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l) X VO X t

tiefes 53ixd) über bie „^amilie" bilbet ben S($hi§fteiu

meiner „9taturtiefdf)id^te be§ -^olfcio aU ©runbUge

einer bentfdien (Sociatpolitif" unbjJDar, tine mir fd;eint

niä)t blofe ben (34>lnBftein aU hen §ule|t eingefügten , fonbeni

auö) aU ben eigentlich fd)lie§enben ©tein, ber ha^ ©eiüölbe

erft 3ufamment)ä(t unb ben feften 3)ättelpunft au$mad)t, barin

ber ©egenbrucf aßer ^^feiler nnb 3)lanern feine ^tüge finbet.

3n „8anb nnb Sente" legte iä) bie iDletbobc meiner natura

gefd)i(^tlid;en 5Sot!$ftnbien bar unb bejeidjnete sugleid) in ber

ett)nogra:pf)ifc^en 'Jjreiglieberung 5)entfc^Ianb.§ bie natürlid}e Sior=

bebingung ber 3>erfc^iebenl}eit bee SSolfglebenS wie ber fociaten

©tanbpunfte. S)ie ,,bürgerlid;e ©efeüfdiaft" fuc^t bie großen

Sfiaturgritppen be§ ä^olfeg auf, h)et(^e bur($ ©tanb unb 33e;

ruf, 6itte unb ßeben^art gegeben finb, l)en Staat unb fein
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9led;tÄlebeu noc^ nicf)t t>oraiisfel3en, bennod^ aber im (Staate aU

©toff unb ^nf>alt für bie plaftifd^e Staat^funft beriicffidjticjt

icerben muffen. Q§> gib.t aber iiod) anbere, nod) urfprüng^

lid}ere ©ruppen im fSolMeben, bie gIeid)faUö ben Staat nid;t

noraulfeßen, troöbem aber feine böd;fte 33eacE)tung ]()eifd;en,

unb i^rerfeit» r>om Staate i^orauscgefefet merben. Sl^iefe @mp=

pen finb bie ^-amilien.

5^ie ^amilie ift ber Urgrnnb aller crganifc^en ©ebilbe in

ber 9ioIfeperfönlid;feit. ^a^er fonnte ic^ in biefem 5önd;e Diele

33egriffe erft iniffenfd;aftlid; enüuideln unb feftftelien, bie in

t)tn beiben anbem 5?änben alö gegeben öDran§gefe|t finb. ^n

bem ©egenfal imi Mann unb Jöeib 3. ^. tä^t iid) erft bie

feciale llngleid;I;eit alic ein eiüigeS 9laturgefe| im l'eben ber

3)ienfd}()eit ertüeifen. S}er 33egriff ber Sitte unb il;re 33ebeu=

tuiig für ba^ 9ted)t!3leben beso Staate^ ^ai l^ier erft feine er^

fd)öpfenbe S)arfteUung gefunben. ®ie ti)eoretifd;e Sc^eibung

unb ta^' in ber ^rayi^ unlösbare Sid;:burd;bringen ber 6e=

biete bes Staate^, ber gamilie unb ber öefeüfd;aft fonnte f;ier

erft mit ber rechten ÄIarl;eit erörtert iperben. 3tn biefe» unb

anbereg bad;te id), ai§> id) eben ba5 58ilb wm ,,Sd;Iufiftein"

gebraud;te.

'}iun iDirb man aber ftagen, luarum id; benii bei ben

vorliegenben brei 33änben ben Stiel nid;t gerabegu umge!el)rt

liabc unb alfo ber inneren £'ogit" ber Sad;e gemäfe guerft bie

„^•amilie" gefc^rieben, bann bie „bürgerlid;e ©efeUfd)aft" unb
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gule^t meine 3)ietI;Dbe in ,,Sanb unb Senten" gered)tfertic3et nnb

auf bie &eftel;enben beutfd^en ^uft'ä^^ß angeluanbt?

2)arauf I;abe iä) snteierlei ju eripibern.

ßrftlid; ift ba^ ganje 2ßer! nid^t nad; einen üorgefa^ten

fvminetrifd;en ^(ane gemai^t luorben, [onbern e§ ift binnen

'^a^x unt) 3:ag mit bem ^erfaffer geJuad^fen. S)a§ Spftem

lag in bem ^enni§tfeyn be» ^erfafferiS, aber nid;t um ein

3i)ftem bar5uftellen, fd^rieb er bie brei ^nd;er, fonbern um

S:§atfad;en, in bcnen fein ©pftem tierborgen ftedt, reben ju

taffen für bie 2(rt ber politifd^en gorfd;ung unb ©rfenntni^,

nield^e nun einmal mit feiner gangen ^erfönlid)!eit unanfBS-

bar üerinoben ift. <Bo bearbeitete er alfo bie brei grof3en Stoffe

in ber 3teil;enforge, inie fie il;m bnrd; ba^ perfönti(^e S3ebürf=

ni^, fid) biefer ®inge quitt gu machen, eingegeben loarb, nid)t

nac^ einem vorgefaßten fl;ftematifc^en ©efammtplane.

3um Slnbern meint er aber, el fe^ bennod} gut, baß er

gerabe biefe, fd;einbar nerfe^rte, 9leil;enfoIge gelüäijlt. Unb

in ber 3:t;at, loenn id) jeljt, wo bie Siefultate biefer fünfiät):=

rigen Strbeit fc^luarg auf ioeiß unb überfid;tlid} üor mir liegen,

nod^ einmal bal ©ange gu fd;affen unb neu §u orbnen l}ätte,

iDürbe iä) eben bie ^änbe bod; gerabe fo folgen laffen, loie

fie gegentüärtig vorliegen. (S§ fd^eint mir nämlid;, ein xiä)-

tiger ^nftinft l;abe mid} geleitet, in ber 9ieil;enfolge ber ©toffe

genau benfelben Söeg eingnfd^lagen, ber meine gange 9Jietl)Dbe

ber volitifc^en ^orfc^ung unb ^arfteUung d^arafterifirt. ^<i)



•VI 11

(\d)Q i-iüii ber Stnfd^auung beö S3e[ont)ern aih% , um burd; ^^ev-

gleirf)uiui imb Sd;Iuf3 üon ba ben 2öeg juTn SlÜgemeinen gu

finbeii. 91a(^ berfelben Sogt! folgen fic^ bie brei 33änbe biefer

9fatiirgefd)id^te beg ^or!e^\ „Sanb unb Seute" entl;ält bie in=

biinbuellfteii llTiterfiicf;iuigen , luie id) fie in einjelnen Chanen

unferio ^aterlanbCiS, bei gang beftiimnten <Stainmeöi!perfDnlid;=

feiten angefteüt ijabe. ^ie „&iirgerlid;e @e[ea[d;aft" ge^t fc^on

3um '-JÜIgemeineren über; fie fud;t an$ ben örtlichen 2tnfc^anun=

gen jn fc^Iiepen anf bie ein(;eitli(^en ©nmblagen ber großen

fücialen äJoIfggrnppen ber ganzen beutfc^en Station. S)ie ,;^a=

milie" enbli(^ bel;anbelt bie unioerfellfte aller ©lieberungen ber

58olf§perfönIid;feit ; bie aflgemeinften ©nmblagen be;o organi=

fc^en ^olf§tl;umeg \inh in it;r bargeftellt, unb ber (SociatpoIi=

tifer nnrb l;ier ^äufig fogar über 't)en ©efid^tsjfrei^ ber Station

l)mau§ anf bie (£n(tnrgefd;id)te ber a)ienfd;I;eit bliden muffen.

3}?an fie^t alfo, bie 9teibenfoIge biefer brei S3änbe n>ar eine

gufäüige unb ift bod) für mid; eine innerlid^ nDtf)iüenbige ge=

loefen, inbem fie au§ meiner 2trt, politifi^ ju beuten, mir

felber unbelmtf^t, t;eroorgen">ad;feu ift. Unb fo finb bie brei

33üd)er mit mir gemad^fen unb id) mit 'oen ^üd;ern, unb in

ber, nad) bem ©i)ftem nerfetjrten, nad^ meiner analt)tifd)en

3)iett;obe aber bod; inieber überluiegenb pra!tifd;en 9teii;etifolge

ber Sänbe mag fid^ iüieberum bie ''^erfönlid;teit be^ 2(utor^

unoerljüUt fpiegeln.

3tbgefe^en uoii ben nnffenfd)aftlid)en Xiefern münfd)e id)
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mir naruentlid^ für bie ,,^amilie" aud^ nod^ einen Sefer!rei§

anberer Strt. ^^ niöd^te, baB ba§ ^uc^ aud; aU ein fleineS

Ännfttüerf crfnnben tuürbe — nennt'S meinetoegen ein 3bt;lt

üoni bentfd;en .^anfe — nnb fo aU .^ansbnd; fid; einbürgere

in biefer nnb jener gamitie, nanientlid; and; bei bentfd)en

%xamn.

3n bangen 3:;agen 'i)äu§>lid)ex 2lngft unb «Sorge i;at niid;

bie 53earbeitnng gerabe biefe§ ©egenftanbeS, ber ja fo gan§

befonberS im bentfd^en ©emütt; anflingt , getröftet unb mntbig

erhalten. S^ielleid^t füt)len eS einige ßefer , üorab bem gloeiten

3:I;eiIe, an, ba§ biefeS 58ud; bem 2lutor tüä^renb beS ©(^af=

fenS tüie gu einem 3;^roftgebid)t luurbe, nnb üerf^püren n)ot;t

gar unter äl;nlid^en Umftänben eine annäl^ernb ä{;nli^e 2Bir=

fung be§ ^ud^eS.

SBenn man nun eine Slrbeit fold;er 2(rt oollenbet l^at,

bann empfinbet man ^ioar ir)o|)l auc^ jenen 2lbenbfrieben , ber

ben 3Jtenfc^en beim Slbfd^Iuts jebeS SlagelüerfS in gel;eimer

äöonne überfd^leic^t; aber anbererfeitg> ift eSßinemaud), aU

ob man oon einem lieben g-reunbe fd^eibe, einen langgeluöbn^

ten, belebenben Umgang aufgebe, äöie man fid) langfam einem

greunbe näljert, fo lebt man fid; and) langfam in ein 2öerf

beS @eifte§ ein, unb hk greunbfc^aft ioirb meift bann erft

red^t feft gefd)loffen fepn, tüenn man juft bem ^erfel^ir ein

^ntie mad^en mu^. 3)a üerfpürt man eine Seere, bie nid}t

fobalb iuieber aufgefüllt fel;n toirb. 3lber ber Äern, bie



trac^enbe S^ce fotd;en ^Cer!ef)it^ bleibt bod} feft in mi§> fi^en nad)

bem 9lbfc^iebe t»oni ^xid;e iinc iioiit j^reunbe. Unb i(^ glaube

faft, biefeg 53ud) irürbe tion allem, iua§ id; gefd^rieben, bie

größte, pra!tifd;e, pol{tif($e Sßirfuttg üben, föenn e§> i^m ge=

länge, aud) nur hei ipenigen t>erluanbten ©eiftem bie gleidie

^^egeifterung ju feftigen, bie e§ bei mir felbft gefeftigt t)at,

nämlid; bie 58egeiftening für ba§ gro^e, unfer 3>o(f üerebelnbe

unb 5ur fittlidieu Ginl;eit fierbrübenibe Äleinob be^ beutfd^en

|)anfeö unb ber beutfd)en ^-amilie.

lWünd)cn, am 14. ®ecenibev 1854.

ig. m.



tlorujort jur britten Auflage.

^er rafd^e ©tngang, feii biefes ^iid) iion ber ,,^amiltc"

in ber beutfd)en Sefetuelt gefunben, mac\ iDot)( ein 3^^^^^^^

femi, teie tief ba§ S^t^r^ffe für ba§ ^au§ nnb bie Sel^nfudjt

naö) einer Grneuennu] nnb 2Bertiefung beg yantilienle&en§ in

unferem ^ßolfe murgelt.

Gg f)at miä) bie auci^ in tanfenb anbern Sl'ingen offenbar

trerbenbe ^^eilnaljme für ben äöieberanfban be» .<panfe§ be=

ftintnit, ein ireiterel 2Ber!, ireld^ee ic^ nic^t ießt gef(^rieben,

fonbeni ioelc^eS feit ^a^ren mir unter ber ^anb aufgeiüarfifen

ift unb feinen Hrfprung rec^t eigentlid; bem 53ebürfnif5 nteinCiS

eigenen ioanfe» üerbanft, al§ eine 2lrt fünftlerifc^er 3üuftfa=

tion §ur ,,gamitie" gn üeröffentlic^en. Unter bem Stitel „.'oau§>'

muftf" ittirb nämlic^ binnen J^ur^em im 3- ©• Gotta'fc^en

S^erlage eine Sammlung meiner Siebercompofitionen erfd^einen.
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^iefelben iinirbcn gefd^rieben für ta§ |)au0 unb bie ^reimbe beS

.^aufe^, aU fd;Iid;te, [iimifl anregenbe, in ben gönnen inög=

tid^ft ftreng unb feufd; gel;altene aJinfü. 2(n§ Oppofttion gegen

bie üppige, überreizte 2:'on!unft nnfere^ ßoncertio nnb unferer

Salon'l lebte id) niid; ein in biefe ^au^^Tiuifif , sngleic^ be=

geiftert üon bem SSorbilbe jener großen 9}ieifter be§ ac^tgel^nten

^al^rbunbertg, bie ic^ in ber ,,j^annlie" a(§ bie äd)ten iQüii^y-

mufüer be^eid^net l;abe. @§ ift biefe» Sieberbud) ebenfogut

ein ©tüd üon mir, nnb t>ieD[eid;t nod) nief^r, luie ba§ i}or=

lieaenbe 2ßer!. ^(i) glaubte bal;er ipdI;I in bem ^^oriüort §u

'ü^n ^iebeni fagen gu bürfen, ba^ fie fid; ?;nr „gamilie" tier=

f)alten wie ein 33ilberatla!3 ju einem natnrgefd;id;tlid)en Söerfe.

„'^a§> id) l;ier in SBorten nnterfuc^t nnb bem 3^erftanbe Dor=

gelegt, ba§ iroUte id; bort im 3:cnbilbe t)eranfd;aulid)cn , iä)

iroUte e§ ©laubigen unb Ungläubigen in§ ."perg hinein fingen.

^ä) glaube bariim faft, lüer meinen ^üd)ern grennb ift, ber

mirb e^^ aud) meinen Siebern Serben, unb iner meine 53üd)er

nidbt leiben mag, bem iüerben and) meine iiieber nid)t ge--

fallen; benn beibe verfünbigen ganj ba« gleiche ^^efenntni§."

'i)iiiiiri)cu, am 27. ^Mili ISnf).

I ^. H.
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(Sr^cg Kapitel

Dtf fotiait Knglftdiljdt dls Jtatnrgf|*f^.

2Bäre ber ^DiJenfcf» gefd)Ied)t(oS
,

gäbe eö ntd^t SJJann uiib

5Beib, bann fönnte man träitmen, ba§ bic S3ölfer ber (Srbc ju

^vet(;eit itnb @(etcf)f)ett krufen [eljen. Snbem aBer ^^ott ber §err

sodann iinb 2Beib [d^uf, I)at er bte Ungletd)l)ett unb bie 3lbl)ängig=

feit alö eine ©runbtebingitng aller men[d)Iid)en ©nttotdfelmig gefegt.

(£•§ ift ber toerh^egeiifte ©ebanfe be8 nioberneu 9?abtcolii?inu§,

ba§ baö 3Serl;äItni§ ber llngleic^l)eit unb ^bljängtgfeit and) jn-ufd^en

2Bet6 unb 5!}?ann, nsie eS bie 9?atur gegeben, n^ie e8 bie (Sitte

toon 3;al;rtau[enben h^eitergebilbet unb in bie etjernen S^afeln aller

©efc^gebungen etngefd^rteben Ijcit, ein 51[n^fln§ barbarifdier üttjrannei,

ein bIo§eÖ ©iege^jeid)en ber rcf)en ^^'[;t)fi)d)en ©ehjalt fet).

5)ie ältefte ©a^nng beö n^iberred^ttid^en fociaten 3)e[pcti§niu8

fte{)t biefen freien ©eiftern in ben ©ngangi^fa|.nteln ber @enefi^,

voo jum SBetbe gefagt ift: „T'ein Sßille foü beinern äRanne

untertporfen fel)n unb er feil bein §err fet)n."

S3ebeutungiU^pII aber ift eä Oeljpi^ab felber, ber bort mit

eigenem 2Bcvte biefe ©a^nng aufftellt. Unb jn^ar unmittelbar nad^

bem (Sünbenfarie.

^Trifft fic^'ö I^ierbei nid;t feltfam, ba§ gerabe rabicale bentfdje

©ocia(pfiitcfo^'>^en , bie Heinen Oünger eineö groj^en 9}ceifter§ —
§eget^ — auf ben (Sa^ pod}en, ba^ in bem (SünbenfaH ber

9}?enfd) erft 9}ienfd> gett»orben, tüä^renb er üor^er ülß jal^me ißeftie



int ^arabic^, 311 beut[(^ im 2:l)iergorten , umtievgciranbelt fet}?

2Bo{;(an! iüir l;a(ten eud^ Beim 2Bcrt. Unmittelbar mit fcicfem

„SERenfd^toerben" I;ing bie Unterorbiiung bei- lüeiblid^en |3er[i.Mi(id}=

feit unter bie männlid^e in ber i^amilie jufammen, anö n)e(d)er,

naturnotI)trenbij} tine au§ bem ©aatforn bie ^^[(anje, anfj]C|)>rc§t

ift bie unglcid^cirtige ©licbernng ber bürgerlidjeu nnb )>cliti|d;en

®e[enfd)aft. ^^ro^^etifd) finb in jenem Äa).ntel ber älteften Urfunbe

beiS 93ienfd)enge|'d,ited)tö bie jicei mäd)tigften ."petel :,itr ^eram^Silbung

eineö ö[fentüd)en ?e6enö neben einanber geftellt, jene ,'pe6e(, über

irield^e fid) gerabe je^t bie feciale 3;fjecrie am meiften ben Sfc^f

jerbrid)t: bie natürüd}e organifd)e ©lieberung ber ©efeflfdiaft in

iljrem ©runbbau, ber S^amtlie, nnb bie 23erufnng jur müt^efcü

erobernben inbi^ibueUen Slrbeit. 3!)enn unmittelbar uad)f)er ^ei§t

eö: „3m (Sd^tueiße beineö Slngefid^teö [cUft bu bein 33rcb effen."

Unb beibe^^ ift auiSgef|>rod)en in ber g-orm eine:3 gött(id)en %hi'

(^eg, baö I)eißt eineö gtud^eö beffen gel^eime grud^t ein ©egen ift.

(S§ ift fd^einbar ein fleineö
,

ja ein eitfeö S)ing
,

ju reben oon

bem ©egcnfa^ jlrifd^en 2Ceib nnb 9}(ann, unb fteden bcd) fo grope

Folgerungen barinnen, ß^ ift biefer ©egenfa^ ein Ting, ireld^eö

fic^ t>on felbft üerftel;t, unb bcd) ift berjenige ber SBeifefte, tt)eld)er

jur redeten 3eit immer gerabe bie ®inge ju fagen

h)ei§, bie fid^ bon felbft i>erftef)en.

3n bem S3ud}e i^cu „l'anb unb Renten" Ijobc id) gezeigt, itne

mit bcn S5erfd;iebenl;eiten ber ©obenbilbung, felbft inneri^alb eineS

einjeluen l'anbeg, bie gri^pte 9)?annid)faltigfeit nid}t nur ber gefetl=

fd)aftlid)en 3uftänbe, fcnbern felbft ber 2lnfd^)auung unb '^Wteiung

beö @efellfd}aft^leben§ gegeben fetjn muffe. 5tlfo fcbon bie I^an«

be§= unb 3>clfv(funbe legt ^rcteft ein gegen bie 3(ui^ebnung ber

®efeafd)aft.

^ier gel;e iä) aber ncd) incl ireiter jurürf: bie beiben 33egriffc

„2)iann nnb 2Beib" fül;ren m\§ auf ben l-ntnft, wo bie @eferi=

fdjaftcfnubc in bie x'lntl^ro^clogie hinübergreift, Wo ber natürliche

©egenfa^ ber menfc^lic^en @efd)led}ter ein natunrnff enfd^aft^

lidter ivirb, ivc ber 2luatcm für unö ben ^öeiveiö antritt, ba§



btc Utigteid^avtigfeit fcer urf^rüngtid^en unb buc^ftäBüd^en „organt-

fdben" ©liebenmg be^J SD^eufcficngefdbleAteS eine itni^erttlgBare, bcn

@ctt gefegte, bis aii^ 9?en^en=, S(itt= itnb ?[)?ui^feUnfbimg bur(^=

geführte [eb. -3n bem ©cgenfa^ üon SD'Jann unb 2Beib tft

bie Ungleif^arttgf ett ber inenfAncften ^Berufe unb banttt

aud) bie fociate Uugleic^f^eit unb 2t61^ängtgfett als ein

S'Jaturgefe^ aufgefteUt. 3Ber Tlawn unb 3S>eib nic^t h)ieber

jur ®ef*Ierf)h^ein{;eit ^urücffül^ren fann, ber fernieffe ftd^ and)

nidit, bai? ?D?en|d)enge[d}Ied)t jur fcciaten unb ^olitifc^en (Sinf^eit

unb ®teid)f)eit ju [üi^ren.

(Sin tieffinnigeö , oft [ei^r gebanfenlci§ ge6raud)teg Sßcrt be^

5?cIfSnuinbeS [agt: „S3or ®ott finb alle 5D?enfd)en gleic^."

2ll(erbtngiS i>cr (^oit, unb nur 'oox @ctt, unb eben barum nidit

t>ox ben 9Jcen[d)en. Tk Ur^aragra^l^en beö gctttid^en ©ittengefe^eS

finb als bie gleidien in unfer aller öer5en gefdirieben. 5l(fc nur

baS Ö^ctttid^e ift baS aügeiuein DJienfAlidie. SS gibt tieterlei ridjtige

<StaatS= unb ®e[eü[d)aftSberfaf[ungen , n^ie eö 9}?änner unb 2Beiber

gibt, 9}?cugo(en unb Ä'aufafier, 33innen(anb= unb ^üftenbeifcfiner,

aber e§ gibt nur ein einiges unb g(eidieS (Srunbgeje^ ber 9?eligion

für 3lIIe. -S'nbem fid) bie 50?enfc^f)eit befcnbert, bi(bet fte erft ben

Staat unb bie @efeÜfd)aft. (gine eiu!^eitlid)e menfdilid^e llniterfal*

gefenfd)aft beftanb nur im ^arabiefe unb aucb ba nur — bei'-or

@üa gefdjaffen h)ar. (Sie Unrb toieberfonnnen nad) bem iüngften

2:ag, tt*o aud^ nic^t mef^r ^DJann unb 3Beib femt, tro nic^t mef)r

gefreit irevben linrb, baS l^ei^t, tt^o bie 9}ienfd)en eben aufl;ören

fcUen 9J?enfd)en ju fel}n.

(SS ftetjet gefdjrieben , baß bis ba^in (Sin ^irt unb (Sine ^eerbc

irerben fett, nämlid) in göttlid^en fingen; eS ftel^et aber nid}tS

gefc^rieben i^on (Sinem ^cnig unb (Sinem 33ctf . (Sin U n i f e r f a I ft a a t

toiberfpridjt ber Sbee beS Staates: benn biefer tft gegrünbet auf

bie 58efcnberungen t'on ?anb unb S3oIf, i^on Staub unb S3eruf,

t>cn 9}?ann unb 2Beib. Unfer Staat ift männ(id)eu (§efd)led)tS,

ber nnii>erfalftaat aber mü^te generis neutrius fet)n; benn fo lange

bie 9)?änner bloS birect baS ftaatlidie ?eben fdjaffen, bie i^rauen



ahn nur mittelbar in fcer ^amitie bafür tvirfen , tft eben aud^ ber

recf»tc Untverfalftviat nodj nicftt ba.

donfeqiient ift barum anf ber einen (Seite nnr ber <Scmh

^^DÜtifer, ber bie 3bee ber 9)?en[rf)t)eit nur in ber ©unune ber

manniijfatttgft abgcftnften, »cn 9iatur unij(eid)artigen Jl)at|ad;eu

ber ?^anii(ien, S3o(f^gefeIlfd^afteu unb Staaten r*erunrflid)t fiet;t,

nnb auf ber anbern Seite ber ©ocialift, ber fid) nid^t fdieut feinen

Sraum etneS llnii^erfalftaate§ auc^ bnrd) ben 3^rauni einer in fid)

gleid}cn Unil^erfalgefeUfc^aft jn Begrnnben, unb fdjüeüUd) ben SKutl^

befi^t ju fagen: oud^ ber nnterfd)icb(ic^e 33eruf bon 9J?ann unb

SBeib tft nur eine njiüfürlidie, t^arbarifd^e Sa^ung ber finfteren

SBorjeit.

SBenn im Uniüerfatftaate nidjt 9}?ann unb 2Bei6 eten fo gleid^

berufen finb , ft)ie (Sbelmonn unb ©ettelmann , bann lr»äre ber Uni=

i^evfalftaat bcd) hjieber ein Sonber=Staat ber 2)?änner. Tlan muß

barum ben tollen 9}tut^ biefer doufequenj ber Sccialiften beirun=

bern, iweld^e ben fceiben @efd)led;teru tro^ aller Ieiblid)en unb feeüfd^eu

Ung(eid)artig!eit bcc^ bie gleid^e |?oIitifd)e unb fociate ^Berufung ju=

f^n-ed;en unb gauj refclut ein ®efe§ ber 9?atur enttfjrcneu u^cüeu,

um ein @efe^ ber ©d)ule unb beö St^ftemö an feine SteÜe ju

fe^en. Perisse la nature plutot que les principes!

9?id^t JU @t;ren eineö ^^rinci^eö, h}ot)t aber ju (5f)ren ber

D'Jatur I;ielten bie beiben 2Betterauifd)en ©emeinben Äirc^gi3nö unb

'!Pot)Igöng uod) im fedjjetjnten Oafjrl^unbert fctgenbeu in unt>or=

benflid^er ^dt gefd)(cffeneu ^^aft aufrecht. SBenn eine i^rau il^ren

9}?ann gefdilagen, bann brad)eu bie 9?ad)barn beut 9}?anne, ber

fic^ fold)e§ ^atte gefallen laffen , bie i^irft toom ©ad^e ab , unb bie

SO'Jannfd^aft be§ toerbünbeten 3)orfeS fam fclenniter f^erbeigejcgen

mit einem (Sfel, auf iveldien bie grau gefegt unb im Orte t)erimt=

gefül^rt nntrbe, „bamit bie 9J?änner nac^ ©otteS ®ebot Ferren

bleiben unb bie Obert)aub be^^atteu fodcn." S^er 9}?ann ber [{d)'S

l^atte gefaOen laffen, toirb fo gut geftraft h^ie bie grau, iDeld^e ben

grei>el terübt, unb nur burc^ Sj^eubung einer D'i^m Sier an bie

tjerbünbcteu ©emeinben tonnte fid; ba6 ftraffätlige (Sf)e^aar i^on



ber ©träfe loöfaiifen. ©otte^^ ©efcct unb beut @efe^e ber 9?atur

ju @^ven irttrb man bann bte Dljm 33ier ou^getrunfen fiaBen. !5)ie

firrfigönfer unb ^o^tgönfer warm alfo ^^raftifd^e ©ocial^^oltttfer,

feine ©ocialiften. 2ßie aber ein 9J?ann geftraft toürbe, ber feine

i^rau ge^vügett, barükr fdieint nid)tw ^actirt geh)efen 5U fel}n.

!Dnrc^ !?e^tereS tuäre baö diedjt unb bte <®ittlid)feit berieft gehjefen,

unb bef5f)alb fani e8 beni ^^farrer unb bem 2Initniann ju, fold^e

©enieinljeit ju [trafen
;

^n-ügette aber baö SBeib ben 9}fann , f roax

baburc^ ncd) cbenbrein eine offene (5m|)örung gegen ein 9?atnrgefe^

ber ©efeUfdwft ijerfünbet, unb bie ©emeinben a(§ fociate f örper=

fc^aft traten jnfantmen, nid^t um bem ""^ifarrer ober Slmtmann inö

^anbtrerf ju greifen, fcnbern lebiglid) um biefe ßmpijrnng nieber*

5u[d)(agen. ^Da^S ^auö beö geprügelten 2)?annei? ift »cn innen f)erauS

jerftört, unb ^um SBal^r^eidjen beffen icirb i^m bie girft Dom '^adjt

geriffen.

^lüglic^ ^at man fid) 6igl;er begnügt, bie fogenannte (äman^

cipation ber i^rauen üorjugön^eife poetifd) ^n ferf^errüd^en. 2)ie

^el;re toon ber Slu^gtcid^nng bea @efd)led)t^gegenfa^ei^ gel)i3rt bi3

|e^t me'^r ber 9?otoetIi[tif on ala ber trnffenfd}aftU(^en Literatur.

(Sie füngt etnlend^tenber in '^^oefie aU in ""^^rofa, unb faft nur, iDo

fie gereimt befjanbelt unirbe, entging [ie bem ®^idfole, ungereimt

ju erfd^einen. 5tud} icar eö ben ©ocialiften feiten rec^t get)euer,

tttenn fid) bie ®e(egenl;eit ergab, einmal t!^atfäd)Iid; zuzugreifen

unb bie j^rauen al8 g(etd)berufene 9}Jttarbeiterinnen einjufüfiren in

ba§ poIitifd;e ?eben. 3)ie l^irc^gönfer unb '']3ot)Igönfer ftnb in itjrer

SSertlieibtgnng öcn ©otteö ©ebot unb bem (Sefe^e ber Statur n^eit

Zui^erfid^tlidjer onfgetreten. @ö gibt gennffe 2BaI;rt;eiten , bie nur

lt)a{;r finb, irtcnn man [ie gteid) ber l^ecorationömalerei au§ einiger

Entfernung unb bei fün[tlid)cm ?id)t betrachtet. ©0 ertoieö [id)

bie ?ef)re toon bem g(eid)en 33eruf ber beiben ©efc^Ied^ter bercd)tigter

in ber ^oefie alö im (Si)[tem, ober immer noc^ bered>tigter im

(Sl)[tem atS in ber Xi)at.
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3)ie fronen finb , um ein 33i(b aii§ bem ^eubattcefen ;^u ne^=

mcn, nod) „SBilbfänge" in bem großen !?e;()engreid^e ber confen^atiüen

(Jtaatt^^rajif?. d^ gi(t, biefe l^errentcfe (Bi]>pc in einen feftcn

llntertt;aneni>erknb jur (Staatö^n-ajiö ^u bringen, i^nen bie S3er=

gunft ber Jljeilnafinie jn fd)affen an !ai[erlid)em 9fec^t unb ?anb=

re(f)t ber fccial=)^cliti[d)cn 2Bi[fen[d)aft. Dk ^oUtifd^e SBürbigung

beö ©egenfa^ei^ i^on 9)?ann unb Seib au8 bem @efici^t§^)unfte

ber 9?aturgefd;id;te beö 33oIfe§ ift eben bie 5lufgabe biefeg 'äh--

fd^nitteö.

äßie un§ bie ©ccialiften ju llnter[nd)nngen über baö Iprctetariat

5h>angen, [o l^aben fie unö and) bie llnter[ud)ung über 9Jiann unb

äöeib jur ®eh)if[en§^)flic^t gemadit. !3)enn trer ben ^^einb fd)lagen

h?itt, ber muß fid) auf geinbeS @ebiet begeben unb nic^t n\uten,

biö er ju \i)m f)erüberfonunt. ®d lange un§ bie ©ocialiften nid^t

aus ber bet;agUd)en 23e[d)ränfung oufgeftört f)atten , baß bie ^clitit

lebiglid) baö angen^anbte Staatsrecht [et), ir^ar bie Erörterung beS

@efc^(ed;tSgegenfa§eS unb feiner ).>c(itifd)en i^olgen faum f(üd;tiger

ftaatSmännifd;er Betrachtung toürbig. Segt aber ift fie ju einem

(Srfftein beS ganjen ©tjftemS ber 9?a tu runterfd}tebe ber

©efeüfdiaft unb bamit and) beS ©taateS genjorben. S)aS (Staats-

red;t erfcf)eint unS nunmefjr bIo§ alS bie Formenlehre ber ^oütif;

i^r gegenüber fte^t bie lOel^re ton ben ^olitifdjen Stoffen, bie ic^

als bie „SBiffenfdjaft toom SBolfe" bejeid^ne. On biefer 2ßiffenfd)aft

n)irb aud» ber ®egenfa§ ber beiben (5)efc()(ed)ter nac^ feiner ^oIi=

tifc^en Sebeutung 5U unterfud^en fe^n.

So geiinß Stoff unb gorm im Staatsleben fic^ fcrth)ä^renb

burc^bringen
, fo getoi§ muffen fie bod) tfieoretifdb gefonbert beban=^

bett irerben. 3)em 2Ieftf)etifer geftef)t eS Oebermann ju, bajj er

3nl)alt unb ^orm beS Hunftn^erfeS fdieibet unb gefonbert betracfitet,

obgleich eS niemals ein llunftn^er! gegeben i)cit, h^elcf^eS b(o§ auS

gorm ober ein anbereS, n^etd^eS bloß auS Qiü)ait beftanben ^ätte.

5luS ber !3^'urc^bringung beiber ge^t erft baS ^unftttter! Ijerr^or,

hjie ber Staat erft auS ber 3^urd}bringung beS gefeflfd^afttid^en

Stoffes unb ber ÜJedjtSformen. 2Barum fott benn bem ßolitifer
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»erttiel^rt fetjn, iraö bem 2leftl;etifer utd^t nur erlaubt ift, fonbern

[ogar aU ftiif[enfc^a[tüd)e @d;ärfe bon il^m geforbert irirb?

"iDte !^et)re ton ber „"BürgerUd^en ©efetlfd^aft" bUbet

bte eine ^albfdjteb ber @e[aninttlel)re r^cu ben )3olitifc^en

©toffen, Xk 2d)ve i^cn ber „gantilte" gibt bte anbere .f)ä(fte.

Staatsrecht unb (Sefe(I[d)afti^fitnbe Berühren mtr beiläufig ben

(Segenfa^ ücn SD^anu unb 2Beib, fie ^aben ii)n nid^t in ber gaujen

ißreite [einer S:t)at[ad)en unb g^otgeruugen ju erforfd^en. 3n eiueni

©t)ftem ber „bürgertid^en ®e[ell[d}a[t" toirb mau bei SluffteHung

ber etu3eluen @ru))pen ntd)t etlca loieber gefonbert bef)anbeln muffen

ben S3auer unb bie Säuerin , ben S3ürger unb bte Surgen^frau jc.

3m @egeutf)ei( ift gerabe bie Ijoljexz (Sinl^eit btefe§ llnterfc^iebeö

baS „33auerntf)nm/' baö „5&ürgert^um/' ber eigenfte ©egeuftanb

ber ©efefifd^aftSfunbe. 3)er (Staat ift männtid)eu @efd){cd;teö uttb

bie ®e[ellfd)aftggru^^|ien finb generis neutrius: Voo bleiben ba bie

fronen? (Sie foUen bleiben in ber „i^^amitie," bie ja bie r»orlüie=

gcnbe (Signatur ber 2ßeibtid)feit fd)on in tlirem ®efd;le(^t§arti!el

aufzeigt.

3n ber l?e!^re üon ber ^^amilie ift bie urf))rüngtid^fte natür=

lic^e ©lieberung be§ 5Bolfe§ , ivoburd^ bagfelbe bem ®efc^Ied)te nad)

in 9}?änner unb i^rouen gef^-vlten lüirb, ju erörtern unb abju=

mad)en. 1)ie gamilie fe^t nur baö Onbiüibuum tooranö; (Staat

unb ©efeUfd^aft aber fe^en bereits bie Familie boranS , unb l^aben

eS barnac^ im Stügemeineu nur mit bem öffentüc^en (Steütoertreter

ber gamitie ;^u tl;nn, mit bem 9J?anne.

Wit biefer „55oraugfel^ung" ber f^amilie meine id) e8 aber

eruftüd^. 3)ie ?e^re bon ber gamiüe muf^ eben fo gut ivie

bie @e[eafd;aft§htnbe aU ein felbftänbiger 2Biffenfd)aft8=

3n)eig bearbeitet h)erben, ober unfere ganje (StaatSrt>iffenfc^aft fte!^t

in ber Suft. Wü bem bIo§en i^amitien r e d^ t ift eö l^ier nid;t ge=

t^an. 2)te ?e^re üon ber gamilie ift eine feciale S^tScij-iIin, ein

£^eil ber S3oI!§funbe.

253ic für bie SBiffenfc^aft, fc mu§ aud) für bie StaatSfunft

bie !?el)re toon ber i^amilie erft nod} erobert ttjerben. t^amilienteben
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itnb @taat?tc6en f^cbinsien fid) ittcBt in if;vem 'ipvtnctp, tüo^I ater

in il)xni 2Bti1ungen. SBett gvünblid^er benn ber (Staat i)at bte

^'ixdjt feit alten fetten bie SDtad^t ber f^amilie auögenü^t. llnb

boc^ l;anbett eö fid) l^ier um eine 'mai)xt 9?aturniad}t ;\uv ©tü^e

ber erl^attcnben ©taat^fnnft, um einen am Stnfang ber ÜTage aui3

bem 33oben geU'>ad)feücn ^etfenpfeifer, nidU um fünftüd) qc^uq--

teö SDfaucrnjerf. lleBer ber unmittelbaren S3ejief)ung ba§ 9J?anne8

,5um <Btaak toirb bie in ber g^amitie nermittelte be§ SSeibeö r^er=

geffen. grei(id) ^anbelt ber 9}?anu auf ber ^u^Iitifd)en Sütjne,

tt»ä(;renb bie grau nur eine rnl;enbe 9??ac^t im (Staate ift. 3)er

aber ttsei^t fid^ ai? einen fd)Ied)ten fogiter an§, ber bie rutienbe

unb leibenbe Äraft für gteidibebcntenb nimmt mit einer nic^t i)or=

f)anbenen, Qn ber Zl)cit, bie grauen Bnnten fic^ befc^tüeren bar=

über, baf? man fie t^ergif^t im öffentUdien ?eben. Qd) bin ein

9}iittäm))fer für bie berrnfene „(5manci|.\ition ber grauen," inbem

id) fämpfe für eine bebeuteub enueiterte @eltung unb Serüdfid^^

tigung ber gamilie im mobernen (Staat. 2)enn in ber gamilie

fterfen bie grauen. (Sie fcflen inirfen für ba§ cffentlid^e ?eben,

aber man fcß i[;rer babei nid}t anfid)tig irerbcn, benn fie foüen ju

^aufe bleiben. 3)iefe SBirffamfeit im ^anfe aber ift ben grauen

,^ur ^cit ncd) fel^r i^erfümmert, unb lüirb eä bleiben, fo lange bie

!L'et)re i>on ber gamiüe baö Slfd^enbröbel unter ben jDiöcipUnen ber

SBoIfgfunbe bleibt.

3n bem ©egenfal^ i^on Tlann unb grau finb gar mand)e

®runb^,üge ber natürlid;en ©lieberung ber ©efedfd^aft bereite ücr=

i^erfünbet. 2(nbererfeit§ tvirft Stanbe^art unb (Stanbei^fitte eben

fo fe!^r beftimmenb auf ba? ©epräge beS 23}eibe§ ober üJianne^,

njie bie StanbeSfitte toieberum fo oft mit ber gamilienfittc untrcnn=

bar 3ufammengcn)ad}fen ift.

2lnf ben nntcrften Stufen ber ©efeOfd^aft ift bie (S^arafter^

figur bon 9Jiann unb 2Betb nod) nid)t in il^ren r^oOen, bcftimmteu

Umriffen ^erauögejeidjnet. !Daö ©egenbilb n?irb erft fertig mit ber
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ftclvjenben ©cftttung. ^Denn bte äd^te dtinlifatien fonbert unb g(tc=

bert, bie f(f>(ec^te ebnet au§. 5)a§ 33auernircib ift in jeber 33e^

jie(;nng, big auf ba§ allgemeine fcr^jcrlic^e ©epräge ^inab, nodb

ein ^albniann: erft im f)ijf)eren Sntturleben tritt baö ganjc SBeib

bem ganzen 9}?ann in jebem 3ug cfiarafteriftifc^ gegenüber. S3on

biefer merfn^ürbigen Zl}ai^ad)c unb ifjren g^olgen lüirb ba§ näd^fte

^a})ite( au^fü^rtid) l^anbeln.

^ier be[cf)äftigt nn§ ber ©egenfa^ t'on Tlann unb äBeib nod)

in [einer Sltfgemeini^eit. Unb ba erfc^eint bann bem ©ociaI = ^^oU=

tifer jene boi^^^elte 9?aturmarf)t in bemfetben i^erborgen, bie in ber

einfac^ften .^auptglieberung ber @efenfd)aft fdjon beftimmter ju

Sage tritt: eine 9)?ad^t be§ „focialen SSe^arrcnS" unb ber „[ocialen

33en3egung," ber X\)at unb ber rut)enben ^raft.

3)er 5!J?ann ftrebt in ber gamilie boc^ fcbon hjieber über bie

Familie t)inaui3, an^ ben Familien geftaltet er bie grö§ern Greife

ber ©efeßfdiaft unb be^ ©taateg, unb [o hjirb ber ©taat atS bie

ki}k, bem 9J?anne eigenfle grud^t biefeö (Strebend jule^t ein rein

männlic^eö 2Be[en. 2)aö 2©eib nimmt nur infofern Slnt^eit an

ben @ntn)irfe(ungen jener Greife, alö eö biefelben auf bie ^amiüe

jurüdbejieljt , e8 be^arrt in ber i^^amilie ; nid)t umfonft ftempelt bie

©pradje bie O^amiüe alö ir>eiblid); fie ift be8 SBeibe^ urfprüng=

Uc^fter Sefi^. 3) er 9}?ann a(fo fteüt in ber gamiüe bie ''|?oten5

bar, n^elc^e baS 33ürgevtf)um ^au^>tfäc^tic^ in ber ©efeüft^aft ber=

tritt; ba^ 2Beib bie '^otenj ber Slriftofratie. Slbel unb Sauern

hei)axxtn im ©tanbe, ber it)r eigenfter 23efi^ ift, fie bejiel^en @e=

fcUfd^aft unb (Staat auf ben (Staub jurüd; baö ißürgert^um aber

fud^t I;inau§5ugel)en über ben ©taub, eg fud^t benfelben 3ur @c=

feHfdwft 3U eriueitern.

2Bo <Btaat unb ©efeüfc^aft ftitle fte^en, ba ttsud^ert barum bie

2Beiberf)errfc^aft auf, nic^t minber ein auöfd^Ueßenbe^ 9?egiment ber

SO'Jäd^te be§ fociaten 33ef)arren§. 3)er Slder „junfert," fagt ber

33auer, toenn baö ?anb nur nod^ §alme unb 5le^ren erjeugt, aber

feine (Samenförner barin, trelc^e bie Slulfaat f)unbert- unb taufenb=

fäüig iüeiter tragen. (So n)ie bie abfoluten (Staaten be§ Orients
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ftidc ftanben iinb jimferten, hradj bie SBeibevrievrfd^aft bitrd), jie

bvad) buvrf; tvc^ be^ ,t)arenK^ imb im iparem. Unb cbgleid) im

Orient baö ^au8 jugleid) ber S?evfer ber i^^rauen ift, h)u§ten [ie

bcd; in ber 3cit ber ^uiliti[d)en ©taguatiLMi bie 3:i;üre ^u finben,

burrf; lücld)e man in ben JJ^ronfaat fd}Iü).>ft. 21(8 g^ranfreid; iun=

ferte, Bel;err[d)ten 9J?ätre[[en mit bem ^djiaQi i!)reg ^äd^erö baS

?anb. 2l6er aud^ nur, tno 'oa& 53cl;arreu im ©taat^3leBen ben

©egenfa^ ber 5Betoegung t^erliert, ift äd^tcö 2Bei6erreßiment mög-

lid). (S(i[a6etl) Den (Snglanb unb 3)?aria 3:i)erefia füfirten fein

2ßeifcerregiment; fie h)aren iÖcänner in g^ranenfleibern.

®aö SBeib ift bon ^au$ ani ccnfert^atit», unb reo e§ rabifat

Ji)irb, ift c^ rabitat — au§ 5Iviftoh-ativ^mu§. (gg ftef)et l^orn?iegenb

unter bem ^iiu^e^'^önne i'ev ©itte g(eid) ben ®efett[d)a[t§gru|)^en

ber 5ßauern unb ber 2lriftcfratte. ®anj lr>ie bei le^teren rut)t feine

gefc[(|d)aft(id)e ©ettung mel^r in bem \va§ c§ ift unb barfteHt, al8

in bem, maß e8 t^ut. ©in ^intuegfe^eu über bie ©ittc, h3etd}eö

bei bem 3)?anne iMelIcid)t ncd) alö Originalität ober f)armtofer

(gigenfinn ^.Hiffiren fi3nnte, bejeid^net ber ©^^radjgebraud) mit fdjarfem

^erftänbni^ bei bem SÖeibe bereiti^ a(§ „unliieibüd)".

33ei bem ©taube, ber in feiner ganjen l^ebenöfül^rnng jumeift

bem 9^aturtrieb ber (Sitte folgt, bei ben33auern, finb i^orjugi^iüeife

bie grauen bie Hüterinnen biefeö 2:rieb8. 3)ie grauen foKen aber

überl^au^jt fcrgen, ba§ baö ^eilige geuer be^ t)äui^ad^en ^erbeö

niemals ertifd)t, bag l^eif^t, if;r S3eruf ift t?> ganj befcnbert^ bie

(Sitte beS ^aufeö ju )3ftegen, ju fd)irmen unb fcrt;;ubilben. (Sdjcn

barin ift i(;nen ein )3ofitit>er politifd^er 53er nf gegeben, llnfere

beftcn i.^ctt<?tl;ümlid)ften (Sitten finb unö ben)al;rt roorben burd)

grauen(;änbe. Scld)e Sitten aber finb irefentlid^e ,3''S2 i»i[e«v

y?aticnalttät; unfere 9?aticnaütät iinirbe uncnb(id: me!)r fid; abge=

fd;Iiffen I;aben, n^enn bie grauen nid^t getttefen Hxiren.

3)ie a(tf)cvfemmtid}en gefteiSf)err(id)feiten bet^ S3aucrni^clfi^ traben

fid^ nur ba frifd) unb Icib(id) ganj crf)a(ten, ivo eine geier ber ga=

milie gilt, baS ()ei^t \w bie grauen mitt(;nn bürfen. 3)a§ ^auö ift

bie ditabelle ber (Sitte. 2BäI;renb bie geftgebräudje be8 (Sd)trerttan3eö,
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beS ^a^nm\d}laQ§ 2C., üfcer^aii^^t alle bie bäuerltd^en ^ann?f* unb

geftf^tele, M ttseld^en ouf tinneffen unb an anbern Oubettagen ber

9}Jann attein ^jrnnfen fonnte, faft burc^tüeg atgefontnien ober

big 3ur Unfennt(td)feit jnfamniengefc^vumpft finb, ^akn fid) bie

alten 33räud)e Bei 33erIobnngen, ^od)jeiten, tinbtaufen jc, [cn^eit

bie granen baki bie §anb im <3^nete {)aBen , toiel leBenbiger erl^alten.

@S ift I;ier fogar ein Ueberma§ ber fefttic^en ißväud^e jeitmeiüg

eingetreten, namentlid; finb bie beut[d)en ^odjjeitfitten ju einer fo

ü^^igen 5D^annid)faltigfeit angen)ad)[en, ba§ fie ber (5u(turt)iftorifer

gar nidit me^r überfeinen unb orbnen fann. 9)?it if)ren unmäßigen

^oi^jeiten, ^olterabenben, finb^^Bieren, 3Sor= unb 9?ad)=tinbtanfen 2C.

^aben bie ^^rauen ^nle^t bie ^^cU3ei in§ §au8 gerufen unb burc^

ba(§ UnmaJ3 ber I;änllid)en ©itte auc^ bie @rti3btung achter unb

bered)tiger ©itten leiber fcrbcrn fjelfen.

Sei ber 2lugftattung ber 9)?äbd}en l^errfd^t M norbbeutfd)en

^ofbauern nodj fjänfig bie atte beutfd^redjttid^e 5hiffaffung ber 2Iu§=

fteuer ai§ einer Slbfteuer, b. l). einer ftanbe^mäf^igcn 2lbfinbung,

bie nac^ bem ®tanb ber Ottern unb nic^t nad) i^rem 'ipritoatbefi^

bemeffen toirb. (So ift bie§ ein uraltei^ 33erfal;ren, baS außerbem

nur nod) bei I^ol^en ^ctentaten annätjernb borfommt, unb b(o§ bie

9J?äbd)en, bie confert*atit)en i^rauen I;aben bei jenen ^ofbauern für

fid) baran feftgefialteu ; bcnn bei ben jungen ift mitunter baS xo-

maniftifdje @leid}tf)eilung§))rinci^) fd)on burc^gebrungen, njo bei ben

9Wäbd)en noc^ eine Slbfteuer unb feine 2lu§fteuer ftattftnben.

5n ©egenben, too bei ben 9Jfännern bie S3otfätra(^t burdiauö

toerloren gegangen ift, tragen bod> I)äuftg bie Sßeiber nod) baö alt-

mütterlid^e 5?Ieib. Hber fein einjigei^ S3eifpie{ beS umgefetjrten

%aüe§ ift mir befannt. (So mögen leidet ,^h)ei 3)rtttet ber nod)

florirenben bäuerlid)en Originattrac^ten 2Beibertrad)ten fet^n. Unter

bicfen ki^kxn finb aber mel^rere nod; 'd<i)t mittelalterlid), hjäfirenb

bie männlid)en beutfc^en ^Sauerntrad^teu faum je über baö fteb^el^nte

ober ac^tjeljnte -Safiri^unbert f)iuaufgef)en. Tian fann Idc^I einen

SSauernburfd^en be8 neunjel^nten Oal^rl^unbertö feigen, ber in bem

«SonntagSrode be§ ac^tjefjnten feine S3raut, bie in einem bürgerlichen
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?^eftffeib be§ fünf,^e{)nten prangt, jitm ^Htave füf}vt. 3)tefe§ 58itb

ift eine OHuftration jur ®ef(^trf;te bei* graiten. !Der jäfje, be=

fjarrenbe, conferöatitoe ®etft be8 lüetbltd^en @e[c^Ied;tS f^tegelt fic^

barin.

3)ic i^ranen allein jeic^nen in allen ©täuben norf) Jungfrauen,

grauen unb 25>ittir»en burd; feeftimmte <3d)attirungen ber !Jrad)t

ou8. jTiefe (Si)mbclifirung ber l^erfd;icbenen (Stufen ber ganiiüen=

glteber fanb gettiif? and) urfprüngttd) in ber männlichen Xva<i)t ftatt.

allein bte ktoegtid^eren Scanner IjaUn bte 2I63eid)en jener ©tufeu

ii^eggehjorfeu unb Juuggefeü , ßfjemann unb 2Bitth)er ge^en in bcm

gleichen dlod bat^er. 3)ie ^^amilie ift bie 2BeU ber grauen , barnm

fünbet bie grau and) gleid^ burd^ i^re §aube aüer SBelt, tüie fic

in ber ganiiüe ftel^t.

jDie fargeu tiefte ton SJcIfgtrad^ten im 33üvgerftanbe, fohjeit

fic in 3)eutfd)Ianb ncd) erl)a(teu finb, fallen meines SBiffenö an^=

fd^Iief^üd) ben S3ürger innen ju. SBürgeröfrauen tragen in (Sger

nody ben fd>iDarjen, mit ®oIb l^erBrämten, innen mit ©c^arlad)

gefütterten galtenmautel beS fiebjeljnten Oatjrl^unbertö , unb in ben

tal}erifd)en ©täbten tragen bie 33ürgerSfrauen ncd) bie 9^tegel=

l)auBen, bie alten SD'Zieber mit ben ©ilberfetteu, hjätjrenb bei bem

ftäbtifd;en 9Jfannöt>oIf feine <B)pnx ber entf))red^enben Srac^t mel^r

üorijanbeu ift.

!Die S[y?ägbe t>om ?anbe, iiield^e in ber ©tvibt bieneu, fjängen,

\renn nur einmal bie erfte 2lnfed)tuug abgefd^Iagen tourbe, länger

unb jäfjer an il}rem I;cimatf)lid}en tteib, al§ biej?ued)te. (SS ift

foId)e 33e^arrtid)feit um fo I)öf)er anjufd^Iagen, alö bie bäuerlid)

gefleibete DJfagb ber 33erfpcttung um il;ie8 jRorfe^ U)iIIen n?ef)rIoö

pveii^gegeben ift. Um ber (Sitte il)rer alten Umgebung treu bleiben

5U fönuen, mu|3 fie gegen bie «Sitte il^rer neuen Umgebung i-^er^

ftollen. 3)ariu liegt für baö h)eiblid}e 9?atnreU ein tiefer tragifd)er

Senflift, ben id) manchmal mitempfaub, luenu id) fa^, iine ber

ftäbtifd)e ^^öbcl in fünbUd)er grioolität bie 33auernbirue ivegen il;rei^

9?cd'e8 i>erf;öl;nte , lüegcn ber treuen ?lnl;änglid}feit an bie über=

tiefertc f)eimifci^e (Sitte.
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jDie 2:rac^t ift ii6evt)au|jt,ein f)C(^ft tt)id)ttge§ 3)ing, h3o eö fid^

um bie i^anitUe unb i^re Sitte ^anbett. 3}ie große ^au^^tfd^eibung

ber Xxaä^t in männlid^e unb ireiblid^e finbet fic^ bei oüen 23ölfern,

unb in allen "iperiDben bev Ö3e[d)id)te. §ier ift ein n^a^rer con-

sensus gentium. Xk SiiMÜfation l^at bie[en Unterfd^ieb nic^t

entfernt auö,^ugleid>en i^ermodjt. X'k 6e[cnbere ^^rauentrad^t ift ber

f)anbgreif(id)fte "^n-ßteft aller 9?ationen gegen bie ^Berufung i>on

grauen unb SDMnnern ju gleidiem SBirfen. ®ie g-rauen teilten

nid)t mit Unredjt fo tiel auf il^r Äoftüm: eö ift baS äöa^rjeic^en

ifjrer ßigenartigfeit; unb ein äd^ter ©ocialift muß beim 'änhM

jebei? 2Bei6errorfe§ in bie ß'dijwt hiirfd)en, benn fcknge c§ nod)

befcnbere äßeiberröde gibt, ift e8 aud} ncdj nid)tö mit einem fctge*

rechten ©ociali^muig.

§at aber baö 2Beib erft einmal ben 5Bann bei? olten §er!om=

meng in Sitte unb Jrodjt bnrd^brcdjen , t^at e« ben natürlid;en

(5;onfer^^atif^mu8 feinet @efd)Iec^tä erft einmal berleugnet, bann

Unrb eö oud) loeit jügellcfer, rabifaler, neuerungi^füd)tiger in ber

SDJcbe als ber 2)Jann. <Bo h.nrb bie ©rofmuitter it^re alten ®e-

fd)id;ten unb ©prüd^e treuer unb tooüsäfiliger ben ©nfeln überüefern

al3 ber @ro§i>ater, unb bod; fonnte man toieberum mit @runb

ben i^rauen jur ?aft legen , baß fie 5. 33. jene jur ^ett ber treuj=

jüge beginnenbe SBerirälfdnnig unferer Sprad^e burd) eingeflirften

fremblänbi)"d>en 2öcrtflitter I;auptfäd)Iic^ angeftiftet l^ätten, inbem

fie bei ber bamaligen lueiblidien ?iebl)aberei be^ ©pradiftubiumS

nid)ti^ (Sitigeret^ ju t[)un fjatten, alö mit iebem neugelernteu fvemben

SBorte fofort bie altüberlieferte beutfc^e 9^ebeireife neu aufjupu^en.

^ier jeigt eS fid), baß ber Stab ber ftrengen Sitte bem 2i?eibe

eben ein n)al^reS D^aturbebüifniß ift. gl Ujirb ^altloö fcbalb eö

biefen Stab i^on fid) nnrft. 2)arum liegt ein tiefer Sinn in jener

a(tiS(änbifd)en 9?ed}tgfa^ung, fraft bereu bat^ Slufgeben ber (anbe8=

üblid^en Xxaä}t ber i^rau alö ein ß^efd^eibnngegrunb gettenb ge=

mad)t n^erben fonnte.

SD^an foüte nun meinen, bie 9)?obefuc^t ber ftäbtifd^eu grauen

fte^e in gerabem 3Biberf)jrud} ju bem ^ße^arren ber 5Bauernh)eiber
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bei ber ükriiefevten !Jrad)t. Tie^ .ift aber fetneStoegö ber ^aCf.

3)er kftimnienbc ©vunb für bie SKcbefitdjt ber ©täbtertn ift burd)=

au8 nid)t jener ©rang nad) gefcÜfdiaftlidier 9'?iüellirinig , n^etc^er

ben Sürger fein kfonbercö ftanbeömößige^ ^leib mit bem mijgtidjft

form= unb farblofen, g(eid)fam attgenieinen dloä ber gefeilbeten 2BeIt

toertaufd)en I)etf3t. 2luö S3ornel;mtf;uerei, nid^t au§ ^iBeratiSmug,

au§ bem falfd)en ariftcfratifd^en ©elüften einen ganj beftimmten

unb jnsar möglidift f;o^en diauQ re^^räfentiren ju hjotlen, I)afd)t

bie grau nad) jeber neuen 9)?obe; auö einem ächten 5lriftofrati^=

muö f)ält bie Bauernfrau an bem ererbten bleibe feft. ©o alt une

unfere 33oIfötrad}ten ift ba!^er aud) biel?tage, ba§ bie 3)ienftmägbe

in (Sd)teiern einl;ergef)en
,
„gefc^müdt lüie ^ofjungfrahjen," benn fie

ujirb bereitö im fed^jefjnten 3af)r!^unbert ert)oben. -öener eigen=

tl}ümlid)e Stolj ber ©ete^rten, ber bie (Seringfd)ä5ung ber äußeren

Stbjeid^en beö 9fange8 bnrc^ eine mi3g(id)ft nidjtöfagenbe unb naa)«

läffig georbnete 3:rad)t auöbrüdt, nnrb bei bem SBeibe niemals

SBurjel faffen. £i3nig (Salcmo toar ein ü)?ann, barum prunft er

mit jenem 33ett(erftol5 , ber, inbent er forttoä(>renb aufruft: „Slüeö

ift eitel/' eben barin fid) felbft al8 ben Slüereitelften befunbet.

S)aS Söeib lüeij^ red^t lüolji, ba§ ber äußere 9fang — ganj

im (Sinne ber ?lriftofratie —• bei il^m i^iel ftrenger bered^net Unrb,

als beim 9J?anne. (Sinem bebeutenben 9J?anne öffnen fid) atte

©djranfen ber i)ornet;men ©efeüigfeit; er fann l^offä^^ig trerbcn

bloß um feines üTaknteS bitten. ®ie geiftboUfte grau bagegen

toirb niemals l^offällig ii^erben, ir^eil fie geiftt»ott ift. (Sie fielet in

if)rem einmal angeborenen ober angeljeiratl^eten Ötang, über ben fie

burd) eigene ^raft nid)t I^inauS tann. 3)arum hjac^t fie um fo

eiferfüd^tiger über benfelbeu, unb fud^t fid^ iccnigftenS in ifjrem

^u^ jdttüeiUg in einen l^ötjeren ^ang l^inaufjuträumen.

®er Tlann fann feinen ScbenSbcruf iräl^Ien, er fann iljn

tcedifeln, er fann fid) felbft im reiferen Sitter nod^ neue 33erufc

fd)affen. jDer grau ioirb ber S3eruf angeboren unb fie muß in

il;m berl^arren. ÜDaS allein gibt ben grauen fd)on ein ariftofrati=

fd)eS, conferiHitir^eS ®e))räge.
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(SS fegten in ben legten 9?ei^oütticn§iaf;ren i^tele beutfrfie grauen

ben entfd)iebenften ))DÜtt[d}en i^reifinn jur Sd;au. 3(Ber nirgcnb?

verful^ren fie irte jene bento!rati[d)en 9}?änner, ivelc^e ben dtod mit

bem Mittel fertanfd^ten, fid) njie 2^agelct)ner fteibeten, um 33oIt'6=

mannet jn tcerben, unb gerabeju renommirten mit ber SQh^fe einer

mögtid)ft niebrigen büvgertidten Stellung. 3)ie[e unäd)ten

SBtoufenmänner ir^oßten anleimen , inbem fie alle ©efeüfc^aftg^

gru^^pen r;era63ogen jn bev unreifften unb unterften beS inerten

©tanbeö. !I)erg(etd)en fällt feiner ^^ran ein. J?eiue einjige 'ci^X'

nel^me ©emofratin tjat fic^, um i>clf^3t!^ümlid) ju n:erben, ben

©d^urj einer ^üdjenmagb umgeSnnben. 3)ie tüeibtidien 9^tabifa(en

n^cftten nur infofern nii^efüren , al8 fie gern aKeStänbe gleid)

i>ornef)m gemad;)t I;ätten. 3)ie 9}fänner tooHten afie ©täube

gleid) gering mad)en. ®aö ift ber ©egenfa^ »on Tiamx unb

S^ran. SBeun bie S)emcfratinnen alle SBelt gleid) i^orne!()m ju

mad;en fic^ vermaßen, fo überfallen fie ben 2Biberf^)rud) , ber in

ben 2Bi3rtern „gleid^" unb „i^crnef)m" liegt. 5l6er gerabe berfetfee

SBiberfinu ift ja and; augebeutet in bem 2Bcrt, ba§ bie grauen

nur au8 2(riftotratii^nut^ rabifal icerbeu. S3ou bem 2Iugen6(ide

an , tt)o bie ^cnboner (Sd^enfmöbc^eu im 33(oomercoftüm parabirten,

ir*ar biefe neumcbifd)e Z\-aä}t ancft für bie freifinuigfte 3)ame „un=

mögUd)" geiücrben; fie ift bon nun an ein \riei6Iid)er S^agtöt^ner-

Üttel, fie ftellt nid)tg toruet^m a^arteS mel^r bar.

(So ift alfo berfetSe @eift beS Se^arrenö, iüelc^er bei ber

hjeiblic^en ^anbbebiJtferung fic^ beugt unter bie 2l(Ieint)errfd)aft ber

(Sitte alö einer unlt»anbelbaren , unb in ber ©tabt unter bie S^ef^^otie

ber 9}?cbe , at§ ber raftfo^ toec^felnben. S)ie frei fid) beii^egenbe

Setbftbeftimmnng fe{)(t t)ier irie bcrt. 3m S3egriff ber h^eibtid)en

SUJobefud^t felbft liegt e^ fd)on, rabifal ju fet)n au^3 SlriftcfratiSnuiö.

®er 9)cann ift im SlÜgemeinen gleid)gültiger gegen bie 5iJ?cbe,

n.^eil er e§ andj gegen bie Sitte ift. 3)ie Unabl^ängigfeit^erflärung

tion ber §ervfd)ergen^alt ber Sitte fünbigt f)ier, n)ie bei ben Ghn4^pen

ber bürgerlidien ©efeOfdbaft, bie ^OJad^t ber 33elDegnng an. 3)arum

nennen ujir e§ ireibifc^, icenn Waffen unb Sturer jeben 2ßed)fel

9ilel)t, kic gamilic. 2
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ber ?0?obe niitmadf)en, ft»{e e§ anberevfettg auf bic ncd^ incf)t DoH^

ftänbtg i>orI;anbcite ^itvd}bt(bung be»^ ökfcf)(ed}t^^gegenfa^eei beutet,

tuenn 6et a^efd)(cf[cucn 3?oitev[(f)aftcn SJJäuner iinb Söetber g(etd)

treu an ber alten ^{eiberfitte I)ängen. 2)?änner ft*eld;e jeber Tlotc

nad^tanfen, gelberen nbrtgenö mevfnjüvbig genug nieift fo(d)en 53e=

vufi3U''et[en an, bcren 3lrkit eknfognt tu 25?etber= al} in 9}tänner=

l)änben fetjn fönute, tpte 3. 33. ©dnieibergefeUen , ?abenbtener,

©d^anfpielev n. [. h.\

5)eut[d}(anb kfi^t fein veiH^üiticnöreS Proletariat unter ben

grauen, tlnfere armen jTageK'^nertnnen fterfen ncd) inet ju tief

in ber 2S>ei6tid}feit nnt rei^ctutionär fetjn ju fi3nneu. ^ie ixmh--

lid^en 3)eniagcgen finb geBilbete grauen, Slauftrümpfe , bie iljx

@efd}tec^t tierläugnen, tornel^me ^Tarnen, bie 5D?cnate taug in ben

liegen ber 'j)3arlamente jut^örten, iveil fie ju ^aufe nid)t§ jn tl)un

f)atteu. (Sine i^rau, bie an bie @Ieid)ftettung il)re§ ®efd}(ed)teö

mit ben 9J?ännern benft, mu^ bereite fe!^r inete confufe ©üd)er

gelefen I;aben. S3on fetber 'oerfäHt eine beutfd)e grau nod) nid)t

auf ben ©ebanfeu ber „Smanci^\itiou ber grauen." 3)ie menigften

grauen t»erftet)en ben (£tnn biefer 2:^t)eorie; bie ganj itenigen aber,

lüeld^e feibige t^erftel^en, tiabcn fie mi§tterftanben.

®a'3 3Beib t;ä(t bie natürtid^en (Stufenfolgen im gantittenteben

unb ben ©efeflfcbafti^gru^^pen ftreng aui^einanber , nid)t an§ )^oüti^

fd)em S8eh.m§tfet)n fcubern au§ Snftinft. ©8 l^at bie ©elbftbe=

fd^ränfung auf einen engen Äreit^ im .f^anfe fennen gelernt; e^

ti^irb nur t^ollgüttig , inbem e§ fid) ein^ roei^ mit einem 9}?aun ; eö

ej:tftirt nid}t für fid), fcubern nur in unb mit ber gamilie; c^ fann

mit Stnftanb nid)t einmal allein fpajteren gelten; et° lernt alfo t>cn

S^ugenb auf feine '5|?crfÖutid)l'cit einem I;öf)eren ®an;^en uuterorbuen.

1)a§ Sl^eib beurtl^eilt bie (Sefenfd)oft md) beut §oufe; cS begreift

bie ©üeberuug ber (5^efetlfd)aft aU eine ytaturnctl;iyeubigfeit, ber

man feinen :perfcn(id)en Stgcnfinn ebenfogut beugen muffe n^ie

ber Qbee ber gamilie, ii\il)reub ber ^lann nod) nad) 23eiretfen

für bie SSernnnfttgfeit biefer ©liebernugeu fud)t. Sind) barum finb

bte ®tanbeöfd>ranlen für baö D^atnreH be8 SBeibet^ »reit fefter
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gefugt, atö für bcn SD'Jann, oft fogar jit feft itnb ititübcrfteiglic^. @§

Iä§t fid^ redjt gut ehie 9?atuvgefd)tc^te ber ©efeüfc^aft für grauen

[d^reiBen, uid)t aber eine '^sf)itofopI)ie ber ©efettfc^aft.

(5in 58auernbuk faun e§ iDett el^er juni i^orue'fjmen §errn

bringe«, otö ein 33auernmäbd)en ^ur ©ante, ©o fallen hjir irsol;!,

bajj im -Satire 1848 ®el;eimrätt)e , bieiüeit ilinen ber 2Ingftfd)n3ei§

auf ber ©tirne ftanb, mit '^rctetartern 33rüberfd)aft trauten, uid^t

aber ba^ bie gteid) l^eftig erfd^recften ®et)eimrätt)innen mit beu

SD'iarttujeibern fmoüirt t)ätten. Tlan iDürbe eö gcrabeju „un=

n)eibtic^" nennen, lücHte eine SBürgerSfrau bie ©itten einer

iBäurin annel^meu. „Unmännlich" lüäre ber entf^red>enbe @d)ritt

be§ SJtanneö toentgftenö nic^t.

S§ ift fogar eine erMidje (Sc^lDad)t;cit beö toeiblidjen ®efd)Ied)t§,

bie gefenfd)afttid)eu Unterfc^iebe bi§ inö terberbtidje @ytrem feftju=

Ratten. Xa^ SBeib oertnöd^ert hjeit etier in feinem 8tanbeöbelou§t=

fet)u, gleid^ bem Slriftotraten nnb bem Sauern, aiS ba& e§ gteid)

bem ^Bürger in ben umgefef)rten i^etiler ber ©teid^güttigfeit gegen

alles gefetlfd)aftlid;e !?eben, in baö „fociate ^l)itiftertt;nm" toerfiele.

& liegt ein erftauntid)er ©rang jum förperfd)aftlid)en 3"fammen=

I)alten in ber hjeiblidjen 9?atur, unb foütc fic^ berfelbe aud) nur

in ber ^Irt äuj^ern, iüie bei jenen Sßürttembergerinnen, tüddje 5tnuo

1848 einen 2lufruf erlief^en, ba§ aUe fd)n3äbifd}en 3Jcäbc^eu [ic^

toerbünben möd>ten, feinen S^eattionär metjr ju t)eiratt)eu!

(Sine f)eil(ofe SSertoirrung ift bei un§ eingeriffen im ©ebraud)

ber 2Bi3rter „gef eilig" unb „gefetlfdjaftlid)" (focial). SBenn

man oon ben formen be§ perfoutidjeu Umgänge^, Don beu öffent-

tid^en unb l^äuglid^eu l^uftbarfeiten einer ©tabt f^rid^t, nennt man

baö U3o^I gar baS „gefeßfc^aftlid^e" ober „fociate Sebeu" — jur

S3ersU3eiftung fociat=|3o{itifd)cr £)t)ren. S)iefe 33erh3ed)fe{ung beö „®e=

fettigen" unb „®efetlfc^aftlid)en" mu§ ir»ot)t oon ben grauen auf=

gebrad^t n^orben feljn. !J)euu fie fd^auen bie ©efeÜfdjaft ja faft nur

im ©Riegel be8 gefeHigeu Sebenö; fie erftarreu fo tief im fociaten

®tanbeliben3u§tfet)n, ba§ fie aud^ im gefeHigeu Seben, lr»o gerabebor

ber (3ld<i)^e\t ber 33ilbung unb bei (Strebend alle (StanbeSunterfdjiebe
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faflcn [olltcn, ben 9iang iiidU i^ergeffen f'önnen, ter il)nen angeboren

ober mit il^rcm ^Dhnne angetraut ift.

Ter 9)?auu gibt bcni iQan'ic unb ber y^^miüe 9?anicn nnb

äußere ©eftaltuug; er i^ertritt ba^ ^ai\§ nadj auf^en. Tuvd; bie

grau aber iwerbeu bie ©itten be§ §au[eö erft lebeubig; [o f)aud;t

fte in ber Z^ai bem ^an^c ben Obern beö ?eben6 ein.

Tie eigenfte 2Bei[e be§ ^aufe§, fein inbiinbueHer dl^aratter

Jt*ivb faft immer bcftimmt bnrd) bie grau. Sind) t)ier f^n-iugt baS

bel;arreube, ariftofrati)d)e 21'efcn ber grauen tjen^or. 2öenn fid)

eine ^J?Drbbcut)d}e nad) (Sübbeutfd^Ianb ferl^eiratf^et, fo l^ält fie tu

ber frembcu ÖVgenb if)re t^eimat^Iid^en Sitten benncd; feft, im^'^ft

[ie bem §an|e ein, unb bie Siinber ioerben trct^ ber fübbentfc^en

Umgebung [d^mer bar>ou (o^fonunen fönuen. Ter 93{ann fügt fid}

aftmäl^Rd) ben fremben 53ränd)en ber grau. ^ki)t ber 9)?aun in

einen fremben @au unb grünbet fid} bcrt eine gamilie, fo iDirb

mau i'ott feinen mitgebrad)teu Sitten im neuen §anfe faum ettraö

r'erf^nireu ; er felber hjirb tielmetjr fel)r rafdi . umgemobett irerbeu

nnb ber I^iu'jlic^en 5lrt feiner grau ganj folgen. Ter ireibüde

Greift bei? fiäu'^IiAen 53el;arren§ rut)t uid)t über tlf)m. 9Beun bie

®ro§mutter ober Urgroßmutter eineö mittelbeutfd)en §aufeiS eine

SdmHibin ii\rr, bann finbet mau immer nodj etlra§ fdiu^äbifdie

£üd)e, atterlei fd)lvä6ifd}e Slui^brürfe unb (2^n-üd)wörter, einigen

f{ftn)äbtfd)eu Slbergtauben unb ein tlein ireuig SdicabentrolA in ber

gamiüe überliefert. äCMr aber btcf; ber ©roj^r^ater ein Sd)tMbe,

bann irirb man im nüttelbeutfd}en ipaufe faum mel;r etira'S (BdjXü'd-

bifd}e§ auff^^üren Bnnen. Tiefe T^atfade ift üon großer 2Btd)tig^

teit für ben @tt)nogra^^()en, ber bie S^eii^egung unb 33crbreitnng ber

(Sitten erforfd)t. Gr h>irb f)ier ju einem ^araboj'en Sa^e fonmien:

(Serabe baburd), baß bie grauen am jät)eften au§l;alten bei ben

ererbten I;äu8lic^eu «Sitten, tragen fie am meiften jur S^erfd^meljung

unb 33tubung ber S3o[fi?cigcntl)ümlid)feitcu bei. Ter SDcann, ber, rt>enn

er auoiivinbert, feine l;eimifde Sitte rafd) mit ber fremben r'ertaufd)t,

förbcrt taburd) ba^5 ftarre 2lbfd)lief^'eu ber 53o(f^d)arattere. llrfad)e

nnb 2Birfnng freujen fidi alfo (;icr in biagoualer Cfntgegcnfe^ung.
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@t° ift itn§ mmme'^v fcf)on na'^e gelegt, ben Öffentlttfien imb

nvitionalen ^eruf fcer grauen ju begreifen. (Sie ktoa^^ren ba§

inftindibe i'ekn, ba§ ®emütf;t°Ieben beö S5c(feS, ireldje^ ficf) funb-

gibt in ber nationalen «Sitte, unb eten bamit ben eigentlic(}en ®e-

nin§ beö S?oIlEe§, bie l>erborgenften , bnnfelften, aBer eigenften Gräfte,

ans li^eldben in bem männUd&en (Staat'3(e6en [eine 6ennt§te (See(en=

t{)ätigfeit, fein ))oIitifcf)et^ (Schaffen entfpringt. 3)ev ^.^clitifrfie ^olU'

cf)arafter ruf)t in le^ter önftan^ Bei bem SBeiBe, bie ^^clitifcfie

5t'i)CLt Bei bem 2)?ann. lleBer bie nncrmeptid[}e ffi?id)tigfeit biefer

SBorBilbung beS @taat§IeBen§ in ber f)äne!li(^en (Sitte, tt^erbe icB

im erften ^a^^itel be§ jtt^eiten ^ndu'o biefer Sdnift eingetienber

reben, unb baBei möge man fid} erinnern an ben t;ier angebeuteten

politifd^en ißeruf ber grauen.

llnfere Sieligicnf^Begriffe lernen irir Bei ben SJJännern; Beten

aBer lernen n>ir Bei. ber 9)Zutter. Xk 9)?utter tet)rt un8 bie SelBft^

Befc^ränhing, ber 33ater öffnet unö ben erften S3üd in bie 2BeIt.

(Sin einfeitigeö ^Dtutterföf^ndjen iinrb bal^er teid;t jnm ©tuBen(;cder,

ber in fid) {;inein i''er!rü^^^e(t. ®ie ©roßmutter Unrb unS am fd)ön-

ften bie 30?ät)rd)en unb ©prüdie be? ^aufeS erjätjlen, ber @rop-

bater aBer bie ©efd^id^te ber ^dt, bie er felBer burc^geleBt.

gü(;(t man nidbt f(ar in biefen n^enigen h^ettBefannten ^ÜQm

ben @egenfa§ männlid)er unb lt)eiBIic^er 9?atur?

2IBer ou^ bie ^raftifd)en Weigerungen fotlte man l)eran>?fü^(en.

jTie fociate Sugenb ift e§, bereu (^runb ^nerft bon (5^ranen=

l^änben in un§ gelegt lüirb; jur ^^olitifd)en Bebarf e§ ber ?ef)re

unb beg 33eifpiet§ ber 9}?änner. 25?ie i>on fernf)er bämmcrt unS

in bem JJatnrunterfdiiebe ber @efd)(ed)ter Bereite ein (ScbattenBitb

beS großen 3)c^^|3e(reid)eö üon ©efeflfdiaft unb Staat entgegen.

!3)ie Sitte, bie Beiregenbe Äraft ber ©efeüfc^aft nnrb gel^egt unb

Betoaf)rt ücm 3BeiBe , bai^ SßeiB ftef)t im D^aturleBen ber Sitte ; ber

SD^ann erft fc^afft aii§ bem 9?ed)tSBeiruf;;tfet)n bai^ ®efe^, bie Beh?e=

genbe J^raft be8 Staatet^. ©efeüfd^aft unb Staat aBer irerben erft

in if)rer gegenfeitigen 3)urd^bringung ein leBenbigeS @an3e, tt'ie

SBeiB unb Mann jufammen erft einen gan5en SDZenfd^en aui^ma^en.
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jT'anit irteberl^Dlt fid) im tnnent Greife bei* Sürgerltd^en @e-

fel([d)aft ba^felbe @Ieid)ntf5, lr>eld)eö bod) aiid) iDteber nieljv a(§ ein

@(ei(^m§, ir>eld}ei3 eine S^atjad^e ift.

3n SBeib unb 9J?ann finb im8 I;ier bie 9)?äd)te be§ 58ef)arren§

itnb ber 33eir>egung t»orßcBi(bet. 3)ie SiJiädite beö foctaten Sei^ar=

renS aber, Slriftofratte unb 33auerntf)iim, finb bie reinfteu gefell=

[d;aft(id;en 5[)?dd}te. -3n ben Wiädjicn ber fociaten 33eicegung, na-

nientltd; im 33üvgertl;um , tüirb bie ©efetlfdjaft [c^on üter fic^

I)inan'^gefü(jvt ^unt (Staate. ®ie 9J?ad)t beei 33ürgert(;umö am

SluSßange beö 2)'?ittela(ter§ iüciffagt ben ©tnrj beö feubaten, beS

aviftofrati[d;en ©efeUfd^aft^ftaateg. 'ifflan i)at mir i^orge^alten, id;

l;abe in meinem 33ud) t>on ber „bürgerüd^en ©efeüfd^aft" bie Tläd^ic

beö [ocialen Sel^arreng mit kfmiberer SSorliebe be!)anbelt. 2)a§ ift

gatij rid>tig, aber auc^ natürlid). 2)enn in ifjnen lebt eben baö

gef ellf d)aftlic^e (Siement am reinften , bcllften, mäditigften. 2öer

bagegen ein 33nd) ijom Staate fd^reibt, ber Unrb am aui«füf)r(i(ftften

in bie 3beeu unb %^akn beg 53urgert^nm8 eingefjen muffen, benu

bie^ ift ber am meiften ftaatlid^e ©taub. So be^anble 16:) aud) in

biefem Stbfd^nitt üon „5D?ann unb 2Seib" baö SBeib mit ber größeren

£'iebe unb Slulfübrticöfeit. 3I;m gilt faft immer mein ^au^tfa^,

bem 9J?ann nur ber erläuternbe ©egenfa^. -Denn baö Söeib bitbet

baö Dorjug3n)eife famitienfjafte ®efd)(ed}t, e§ ift ganj erfüÜt ton

ber -öbee ber ^^amilie, luäfirenb ber 3D?ann, felbft fofern er in ber

Familie ftef)t, boc^ auc^ fd)on ivieber über bie gamilie l^inaut^gveift.

2D?an I;at in unfern 2^agen gar oft bie ^^orberung einer ^oli^

tifd>en S3oWcerjief)ung gefteüt. ©eltfam genug aber i^erftanb man

barunter bie (äinfü^rung be§ SSoIfeö in baö ©tubium ber politifc^eu

^orteiIeI;reu. SBenn aber baö S5oIf feine ^arteigrunbfä^e nid)t

erlebt, bann tüirb e8 fie geiinf? and) md}i erlernen.

[Der erfte (S(iritt ju einer )^oIitifd)eu ßrjieiiuug beS 35oIfe§

fd^eint mir iMe(mef)r barin ju fudjen, bap man ba§ lueiblid^e ®e=

fdjlcc^t ujieber grünblidjer in feine eigene ^Irt jurüdfüljrt. ®enn

ton ber (5r,:^ietjung beö iveibüdjen ®efd;(ccftt? Ijangeu unfere focia=

(en 3uftänbe in tteit I;ol^erem 2J?a§e ah, al3 man irobl toäfjnen
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mag. 3Jtan btibe bte jungen 9}?äbcficn iineber ju ..^ütevtnnen ber

(Sitte, man leiere fie tineber (2et6ft6e)c^vänhing im §aufe finben,

man geBe il^ve (Srjie^ung, bte inel ju ttct ber <Bd}uk jugefaKen

ift, ber ^^^anüHe ivieber me!^r anf)eim, unb bie 'Jlnerfennung ber

(Sitte unb bie (Se(6ftkfd)ränfung im gegebenen ?eben§freife, aU

bie beiben fcciaten 9?aticnaltugenben irerben and) bei ben 9}?änuern

aUmä^Iig toieber eiu^ie^^eu.

(Statt beffen [uc^en icir, n.mnberlic^ geuug, bie jungen SJJäb-

c^en mit jebmöglidjer fünftlerifcber unb n^i)"[en[d)aftlid)er 33ilbung

auöjuftatten , mit einer burc^auö männlid)en 33i(bung, unb finb

nac^^er erftaunt, ba§ bie Sitte beS beutfdien §au[e^3 [d^)Unnbet,

ba§ unfere ^inber ben inneren focialen ^alt unb bie rcdite <SeIbft=

befc^ränhmg im ^aufe nid^t mel^r eingepflanzt erf)a(ten ! ^er Unter=

fc^ieb i^on 99?ann imb 2Beib fonnte nid)t baburc^ aui^geglid}en toer=

ben, ba§ icir bie ^i'^uen h.ne 9)tänuer er3ie£)en, aber bie ®runb=

feften ber ©efellfc^aft tourben erfc^üttert.

2ßeiter unten n^erbe iä) reben über bie (Smanci|^irung r»on

ben grauen. jDiefe ift ni>tf)ig gen^orben eben burd) bie äJiißad^tung

ber natürlichen ©erufe beiber ©efd^Iec^ter in ber Qrjiei^ung. 3^ie

grauen öjerben in allerlei männlicher .^unft unb SBiffenfc^aft auf=

gejogen unb fjaben in t^ctge beffen unfer ©eifte^leben ftseibifd; gemadit,

ftatt ba§ fie, in ben 9Jh)fterien be§ beutfdjen §aufeä l)erangebilbet,

unferem gamilien= unb ©efeflfc^afti^Ieben ben ächten n^eibücben

©runbton f)ätten geben muffen. (So gel)en bie SBirren ber fcciaten

grage biö auf ben terfannten Unterfd;ieb öon Wlawn unb 2Beib

jurücf.

jDaS 9[)?ittelalter mad)te mit feinfühligem (Spradjfinne eine

Stbftufung in ben Söcrtern „3Beib" unb „i^rau." „2Beib" bejeid)-

net einmal ben allgemeinen ®ef(^Ied}t^gegenfa^ , unb fo mu^te ic^

biefeö ^ud) tücl)( überfd;reiben : „SRann unb 2Beib." Slnberg ge=:

färt^t toirb aber bie 33ebeutung biefel 2i>prte§, toenn man e§ bem

2Borte „i5^rau" gegenüberfteüt. S^ann trurbe bie ben)eglid)e, unftäte,

fc^miegfame 9?aturfeite bc§ anbern @efd)lecbte! , hjelc^e robifal

mac^t au3 niij^i^erftanbenem Hriftofrati^muS , in bem 2(u§brucf
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„2Beib" ;^ii[animengcfa|3t. „t^^rau" lüar ba8 treu kljarrenbc, in

ber (Sel6ftk[cl)ränfung große, in ber ^ndjt ber ©itte gefeftete

SBefen, baö 3bealbi(b beö anbern (5)e[d)Ied}t§. S3on einer „2Bürbe

ber j^rauen" fonnte ©c^iHer fingen, aber nidit i>on einer „SBürbe

ber 2Bci6er." «So fagt 2BaItI;er »on ber S3ogetoeibe jnm ?cbe

feiner ?änbigniänninnen, ba§ in jDeutfd)(anb bie „2Bei6er" ncd; kffer

fetjen alS anbertoärt^ bie „^-rauen."

Qn biefer f^rad}Iid)en UnterfAeibnng liegt eine !(are Srfenntnij^

beö Serufeig ber i^ranen angebcntet, luie bie 2Giflfür, mit ive(d)er

nur je^t oft kibe 2Bi5rter jufammentoerfen, nnb gar nod) bie fran=

5Öfifd)e „®ame" ba.^u net)men, ein S3en.'»eti^ mel^r ift, iine fetjr biefe

(Srfenntniß im mcberncn Seben r>erbnnfelt lüurbe.

S)ie ©ociatiften a:p^elliren an bie SBeiber, toir ivoöen an bie

grauen a^-^^^eÜiren.

Si? ift nun junäd^ft meine 5lufgabe, bar^nfteHen, n?ie bie

\)'öl)txt ©efittung naturgemäß ju einer immer tieferen 21(u^).n-ägung

be§ S:()arafteriftifd)en bei betben ®efd}Iec^tern füfjren mu§, alfo ^ur

immer beftimmteren Unterfdjetbung r>cn SKann unb ^ran. TarauS

ergibt fic^, ba§ ba§ ©treten, ben grauen ben gleid;en 53eruf mit

ben 5lRännern ju überreifen , feine £I;at beg t^ortfd)ritte§
, fonbern

ber toal^rt^aften 9?eaction, ber 9?iidfet;r jur urf^n-üuglidjen 9icl;f)eit

lt>äre. !5)a§ leitet un§ benn gu bem ^'a^jitel über bie ßmancipaticn

r»on ben i^rauen. 5Diit bem S5erfud) eine^s fotd;en 9xücffc6ritte§,

ber ein burd^anö iinbernatürtid^er ift, njürbe aber ben „grauen"

bie ©d)macb angetl;an, bajj man fie alö ju „Seibern" entartet

üorauöfe^te.



Mc 5d)ribun0 kr 05cfd)lfd)trr im |)roi;r|]*c ks
CuUurlrbcuö.

Set faft allen ißilbniffen Berüljmter iDetMic^er ©d)Dn!)eiteu auö

i^evgangeueu 3at)rf)imberten üBerrafc^cn imö bie befttnmit gefü(;rten

(Konturen unb SW} ^^ bünfeii mi§ btefe l!öpfe ju männlid)

gegenüber bem Urbtlb lüei6Itd}er ®d)i3nl)eit, H^etd)e8 unö SpfJobernen

üorfd^ipebt.

©otote bie intttelaltrigen 5D^aIev ben aügenieinen $rt)j.nt8 ber

(gngel= inib ^eiügenfi3^)fe aitfgekn, fo icie tan (gt)d unb ^emmling

SD^abonnen unb lüeibtic^e ^eiüge mit ^^erfÖnlicBen, inbimbueti buvd)=

gebitbeten fö^fen malen, fd}tc{d)en fid) in biefe [o tief en^^funbenen

53i(bni[fe jartefter 3ungfräulid)feit gelriffe f)avte 3üge ei"/ 'ii^dd)t

un§ bie ^Ö^^fe auffaftenb männlich ober ein !(ein n^enig ju att ex-

fcf)einen laffen. 35an (5t)d'fd}e SDJabonnen mit bem (S^riftu^ünb

auf bem ©c^oo^e fe!^en unö l;äufig inie 3)veifngerinneu an^. 3^ennoc^

folgte ber Tlakx ber 9^atur; aber bie 9?atur ift feitbem eine an=

bere gehjorben. Und^ bie jarte Jungfrau l^atte bor brei 3at)vf)un=

berten nod^ mäuulidiere Sw ^^^ i^^t, unb tr»er in bem ^^orträt

ber 9J?aria ©tuart ein @efid)t lüie au8 bem 9}?cbejournat gefd)nitten

fuc^t, ber »irb fid) enttäufc^t finben, burd) bie beftimmten, für

baö 2luge beg neun5ei)nten 3at)r^;unbert!3 faft männlid)

beftimmten Umriffe biefer ge|)riefenen ©d)önl;eit.

3)er Unterfd^ieb toon 9J?ann unb SBeib entn^idett fic^ immer

tiefer mit ber fteigenben ©efittnng. Unb biefe immer inbitoibueßere
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STit^prögitng beö ®e[c[)Ied)t?gegenfa^e« evftrecft fic^ über ben ganjen

9[>?en[cf)en an 2dh unb «Seele. 9?id)t bIo§ bie alten 9}?a(er, aiid)

unfere Slerjte unb Slnatonicn fönneu I)ter bte 33ecbad)tungen beS

©ociaI|Joüttfer§ t>ermel;ren I}e(fen.

58ei beni rollen 9?atunnenfd)en, bef>3letc^en bei t»erfümmerten,

in t{)rer (Sefittung i^erfrü^-^pctten iBoIfi^grup^en jeigt fid; ber ©e-

genfa^ üon 9}?ann unb 2Beib nod^ tie(fad) üerh)t[d)t unb üerbunfelt.

(gr iievbeutlid}t unb erlueitert fid) in g(eid}em Sdjritt mit ber irac^-

[enben dultuv.

S3ei fe!^r abge[c^(of[en Icbenben S3auerfd^aften , bei einer ber=^

armten unb gebrürften ^'anbbeüölferung tük bei ben in Ijarter

fi3r^^erIid)er 2lrbeit unb (5ntbef)rung erftarrten Proletariern l^at ber

männ{id)e unb ft»eiblicbe ^o|3f faft ganj bie gteidje ^^tjficgncmic.

@iu in 9)?ännertrad)t gemaltet^ ^rauengefid^t auö biefen 33clfg[d)ic^ten

h.nrb fid) !aum Don einem 3J?ann§fopf unterfd)eiten laffen, 3?a=

mentüd} alte Sßeiber unb alte SUtänner gleidjen fid) !^ier, toie ein

(gi bem anbern.

(Selbft ber mittlere 'Durc^fd)nitt ber £ör^erlänge toirb fid)

beim gemeinen SSolfe für beibe ©efd)(ed}ter ireit gleid)mä§iger ftellen

als bei ben t^erfetnerten l?Iaffen. Unfere fteinen ftäbtifd)en SBeib-

d}en neben ben Iangaufgefd)offenen 9)^ännern fünben ben Suttur=

menfd)en an. 2Ber «Scenen an§ ben 5Zibelungcn malt, ber barf

feine Ärieml^itb unb Srun^ilb nur um toenige§ fleiner meffen aU

feinen ©iegfrieb unb ^aQcn. Xa^ 2Beib bes dtcden ift fetber nod)

reden^aft gehjefen. On ben uorbbeutfc^en 9)?arfc6en finb grenabier=

mäßige, if^rem 9J?anne fdjier gleid)gea>ad)fene Sauerntoeiber noä)

naif)e5u bie bieget, Qn unfern «Stäbten finb foId)e @rfd)einungeu

bereits eine anffallenbc SluSnal^me. Wü bem :^ö!^eren 5llter tt»irb

bie Bauernfrau fe(;r I^äufig ein fcrmtid^eS 93?annireib.

©elbft bie Klangfarbe ber (Stimme ber beiben @efd)ted}ter ift

bei einfadieren 3uf^^"^cn ber (Sefittung im Slfigemeiueu g(etd)=

mäfjiger. 3^er ^c{;e !Jeuor, alS bie n^eiblid^e 5)fannSftimme, unb

ber tiefe 2I(t, alö bie männlidje ^rauenftimme, finb bei ben (5ut=

turmenfdjen tiel feltener al8 bei ben 9^aturmenfd)en, )x>o männlid^e
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unb ii3eit>Ii(^e STrt ncd6 unterfcfitebSlcfer m emonber üBergreift.

Unfere Sia^^eUmeifter reifen naä) Ungarn unb ©aüsien, um l^elle,

^of)e Senore ju fud^en, unb für ben tiefen ?llt toirb faft gar nic^t

rrn^x com^-^cnirt, uieil bie manntoeiblid^en dcntra = Slttiftinnen bei

ben cit)iUfirten 53i3(fern ouSfterben. ^errfd^enb n>irb bagegen ber

beftimmtefte ®egenfa§ ber gefd^IedUlidben Klangfarbe: «So^^ran unb

^ap. 3)iefe 3lf)atfadje ift bereite beftinimenb gen^crben für unfere

®efangfd)nte , beftinmienb für unfere i>ccale Scnbid^tung — auf

tt»e(d)e üerftetfte (Seitentt.iege füf^rt icä) l]kx bie 2Bal)rne!f):nung beö

ftetö fid^ ertoeiternben ©egenfa^eö ^luifdien SRann unb 2i?eib!

jTinge, Icelc^e bie enianci^irten !5)amen aU eine ganj neue

Eroberung Ijinjuftellen fud}en, finben fic^ bei ben niebern 33oIfS=

flaffen in frifdier unb berechtigter Urfprünglic^feit längft r*or, nur

ba§ fie l;ier ton einem etteaö abfc^recfenben bucolifdjen ^mfüm
burc^brungen finb. 3)ie Siroferinnen j. 33. ge^cn, oljne e§ ju

al;nen, in faft i^oÜftänbiger S3Iooniertrad)t : DJfännerfjut, furjer 9?ccf

unb 'i)oi)t ©c^nürftiefeln. Sind} baS i?(eib ber |^atriard)aIifd) in ben

^arem geferferten Jürfinnen h.^oflten fcciatiftifc^e S)amen jum 2(b=

jeic^en ber befreiten 2Beib(id)feit eriräljlen; fie i>ergaßen nur, ba§

auc^ ber ©c^jleier jum türtifd^en (Ecftüm gel^i^rt.

21(3 (Seitenftücf ju ben jungen !Damen mit ber ^^a|.ner=(Iigarre

im 9J?uub finb un3 hi mittel= unb nieberbeutfdien ^auernl;od}3eiten,

Kinbtaufen unb 9J?e^eIfuppen f)äufig f)ä§Iic^e oÜe SBeiber oufge=

fto^en, bie, al« I)cljfd)nittmä§ige SSorbergrnnböfignren, mit bem

qualmenben j^tjonipfeifenftummel, einem fcgenannten „Sadenn^ärmer,"

am jTifd^e faßen unb eine 2^abaf)?fcrte in bie Suft bliefen , bei beren

Strom e§ fetbft einem ftarfneroigen ©täbter fc^toarj »^or ben Singen

Ij'dtte. irerben fönnen. S3ei ber unterften §efe beö iöauerufolfe?,

baju bei 33agabunben unb ^iseunern, t)at bie ^erfdjmet^ung männ-

lid^er unb toeiblic^er Sitte 'ü)xtn \vai)vm gefd^id)tlid)en 33cben. .^ier

finb bie g^rauen emaucipirt. §ier t)errfd}t feine ^rübe Unterfc^eibung

jn^ifdien männüdier unb n^eibIid)er 'S^ecenj, unb eine 3ot2, bie ben

Scannern ju ungettiafd^en ift, finbet bei ben SBeibern immer nod)

eine gute ©tatt.
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j^cr gemeine ilJJniin bcjeidinet ba? 2Bet6 gerne ge[d)Ied^t=

Icö ai^ „'oa& 9)?enfc^" unb j^üar fetne^lüeg^^ immer im Deräc^tüc^en

Sinn, fonberu gerabe Qucf) bann, ivenn il;m bß§ Streue , ®ebu(fcige,

(Sntjagenbe ber n^eibliAen 5)?atur Dor[d)ii^e6t. 2t([o: ein treuem,

e!f)rtid)eg, ffeifüget^ 30?enf(^. (ix af)nt nod) niAt bie tiefe ."perab^

[e^ung, tr»e(d)e bar in liegt, tpenn man eine ^erfon alö gefdiled^tloö

bejeic^net.

Xie 55plf^^[prac6e fennt fcgar Sßörter, barin bie kiben (Se=

[d;(ed;t!?k3eid)nnngen gerabe^u jnfanmiengefo^^pett finb, tvie etira

U'ienn fie bie i^ranen „Söeib^ferle" nennt. 3)a§ ift irieberum fein

©d^im^^fiDort; e§ [oü nnr bie bem 2Bei6 au§ bem 33o(fe eigene

fel6ft6eani^te, aftiü üorfd^reitenbe SQtannei^natur be.^eiAnen. SJiit

ber 2oQ\t ber gelnibeteren ©prad^e »ertragen fid) [cld^e SBcrter nic^t

mef)r, ir^eit ben gebilbeteren Greifen bie (£d)eibung wn ÜJ^ann unb

2Bei6 bereite jum toÜften S3en)u§t)'et)n gefommen ift,

^ec^t ftar i>eran)'d)aulid)t fid) bax^ ber fteigenben dultur ©i^ritt

für <Sd;)ritt folgenbe 3lugeinanberge{)en männlid;er unb n^eiblid^er

3lrt in ber üleiberfilte.

3)ie Jnnica, ircmit toir ben gemeinen 9}iann be§ beutfd^en

9}?ittelalteri^ auf alten 33itbevn unb ^cljfd^nittcn kfleibet fet)en,

ift, g(eid) bem !)entigen 33anernfittel, nur ein a6gefUreter 2Bei6errcrf.

3)ie 2Bi3rter „I'appe" unb „§aube" gelten in ber älteren ®prad)e

oft unterfd)ieblc!§ für bie ^opfbebedung Beiber ®efd)Ied)ter. 3n

5IItbat}crn nennt man !)eute ncd) bie £api.^en ber 9^(änner Rauben,

ane anberirärtö bie Rauben ber SSeiber ^ap|>en. 3)ie aUbürgerlidie

9üiegeÜ;aube ift nic^tt^ weiter al§ ber männlid)e .^aarbeutel, auf

einen SBeiber^o^^f angeaanbt.

3)agegen ift bie 3lradit ber betben dVfdifediter Wolji niemals

grünblid)er gefd}ieben geaefen at^^ bei ber feinen (JV'fcOfdiaft bei?

neun^efjnten Oafjrl^unbertö. §ier fd^eint überf)an)>t bie S^^rennung

ber @efd)Ied;ter cbenfo xnS Uebermaj^ erweitert, atS fie Wi

ben unterften 3^o(t^^fd)id}ten unter bem redeten 'iDta§ jurüdgebtieben

ift. @in unt)erfi3f)nlid)erer ©egenfa^ ift ntd^t irol)! benfbar, atS

ber beS %xaä^ unb be^ langen ?^rauengettjanbei^ , be8 tp)>fartig
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ßefcf)Ioffenen ntnben SJtännerl^ittci^ , unb beS gleid) ben ©dieittebern

bcv '^ferbe ^u betben ©etten offenen ^3d)ivnit)nte§ miferer ^Dornen.

®eI6ft in ben i^arBen ber ©enjanbung l^at taß eine ®efd;tecf)t bie

bnnflen, d)arafterIofen unb at^gebäm|>ften , ba§ onbere bte Ijeflen,

i^cUen nnb faftigen für fid) auSfd;Uef^tic^ in SefdBIag genommen.

5lkr ouc^ ber gefc^äftlic^e 33ernf beö 2Bei6e§ an§ beut

SBotfe fäöt mit bem be§ 9}?Qnne!g nod> tötlig .^ufammen. -öe me^r

bagegen bie ©eruf«i!veife 9?eid)tl;nm nnb ^öilbnng üoranSfe^en, nm

fo lüeniger ift bem 2öeiBe eine S)?itarBeit an bem Berufe be^

'äJ^anneS vergönnt.

S3et bem I^äuerlidien !JagtÖt)ner unb bem armen ^ütjfcanern

fd^afft bie grau ganj ba8 (5^Ieic^c n.ne ber ^aim. 5(nd) bie geiftige

33ilbung§ftufe 35eiber ir*irb böHig gleidiartig feijn. Seibe arbeiten

im tiefer, Ien!en ^f(ng unb SBagen gemeinfam, fäen, ernten unb

i^erfaufen gemeinfam ober in jnfätliger ?l6me(^glung. 3)a§ 235alten

im ^aufe ift nur eine gelegenttid^e B^S^^^ f^^ ^i^ i^rau. 5a,

männ(id)er unb n^eibtic^er S3ernf finbet fid) and) f)ier oft eknfo

au^getaufd^t, »i^ie bie 33ejeid)nnng i>on ^ap^e imb §aute. ©o

6en3ad;t ber §irt i)ielleid)t , ©trumpfe ftrirfenb , bie ^eerbe , hjä^renb

feine ^^rau f)inter bem ^ffnge ge'^t. (SS ift fe(6ft oft, alö n^äre

ber altteftamcntüdje ?f(nd), baf^ ba§ 2Bei6 mit ©dimerjen gebären

foüe, r>cn foId)en SBeibern genommen; benn fie gebären ftiot)! gvir

„hinter ben Werfen," paden ben neugebornen SBurm auf, tragen

i!^n eine ©tunbe 3ßegg vreit nad) .f)aufe nnb ftel^en nad) bret Ziagen

njieber an if)rer getüofjnten ?lrbeit. @erabe ©d)h)angerfd}aft unb

Äinbbett ift e§ ja, inaö in anbern treifen ben i^rauen unmöglich

mac^t einen äußern gefd^äfttid^en 23ernf ftätig burd^jufüt^ren gteid^

bem 3J?ann, ber immer feincS l?Dr|>erö ^err ift.

33ei einer reidjen, btüt)enben, an großen 2?erfef)röftraßen ge:=

(egenen bäuerltdien 33eiii)Iferung tauf(^t bie ^^rau fc^on burdiau^

nid)t mefjr fo confequent ibre Slrbeit mit ber be§ SD'Janne'?. 1)a

n)ürbe eö bie grau in ber 9xege( fd)on für fel)r unfc^tdüd) i)a(ten,

baö ®ef:pann ju lenfen ober and) nur einen ^ai)n ju fteuern; fie

iDÜrbe au^getad^t n^erben, Jrenn fie t)interm Pfluge ginge, unb ber
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Tlmn tPenn er ©tvümvfe ftrtrfte. '^k ^CMptttjätu^klt bev i^rau

ift in ben eutn.ncfeltcren (Sd;td)tcn beg 33auerntf)umeg [d)on fel6-

ftäubiger auf ba§ §au8 befd^ränft ; and) bie Unterfc^etbung männ=

Ud)er unb iüei6Itd)cr S^vadjt iinb (Sitte ift bei Hüt)euben 53auev=

fd^afteii in ber Siegel Iweit I)ij^er entfaltet als ki armfeltgen,

juvüdfgeblieknen. ?l6er irenigftenS ein 1i)eH beg Ianbiüivt^fd)aft=

lid^en @efd)äfteg lüivb bcd) überall auf bem ?anbe nnterfd)ieb(o8

i)on 9}tann unb 2Beib geübt n^erben.

Sle^nlid) gcf)t eg beim ^anbarbeitenben Proletarier. ^TaglÖl^ner

unb !JagIi3t)nerinnen üben meifi ben ganj gleidjen 33eruf. 33et ben

i^abrifarbeiten ftefien 9[Ränner unb grauen, ^inber unb ©reife oft

burc^iceg in ber nämüc^en 3;;i;ätigfeit.

9'Jur bei ©trajjenräubern üon '^adj unb gemeinen Sieben l)ilft

auc^ bie i^rau mit im ®efd;äft; hei l^ornel;men ©aunern übt ber

9J?ann in ber 9feget feinen Seruf ganj allein.

§ier fei) nun ferner baran erinnert, baJ3 bie JfjeUung beS

^pruf§ nid)t blo^ nad) bem (^efc^Ied^t, fonbern felbft uacb ben

^Üteröftufen immer r'er)Difd)ter ftiirb, je tiefer lüir ju befi^= unb

bilbnng'Stofen S3clfgfd)id)ten I)inabfteigen. 33ei bem armen ^Iein=

bauern mufj fc^on ber ©d^nlbube bem 33ater bie ^albe 33eruf'§arbeit

abnei^men. jDie Sefd)äftigung ber grau, ber tjeranivad^fenben

Hinber unb beö §)auggefinbeö fallt in ein§ jufammen. 3n ben

(Stäbten l^aben bie ßinber, biö fie ju -Süngüngen unb Jungfrauen

I)erangereift fiub, i§re etgcutl;üm(ic^e Äinbertradjt. 5(uf ben 3)iJr*

fern ftecft ber fünfjätjrige 33ube fc^on in ben i^erflcinerten 2Baffer=

[tiefein unb bem SJ'iiniaturrocfe beö S3ater§, imb ruft unö in biefer

broÜigen 3^e^"öcnmai^fe bie alte naturgefd)id)tlid)e 2ßaf)rf)eit inö

@ebäd)tniB, baB nur bie I)Öd}fteu formen beS organifd)en 2chmß

and) bie reid)ften unb beftimmteften Ölieberungen in fidj fd)lie§en.

!Der unterfd^icblcfe S3eruf ber @efc^led)ter ift ein traurige^ ©rbtl^eil

armer unb terfommeuer ?ente, unb baS glieberungSlofe, abftracte

(Staatöbürgertljum njcÜen lüir ben äßürmern unb 9}?olluiSfeu uid)t

ftreitig moc^en.

2)ie Slbfonberung ber beiben @efd)Iecf)ter im gefd^äftüdjen ©eruf,
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iine fte kim eutiDtcfelteven 33aitenitl)itm terett^ Begonnen, fe^t fid^

bei ben bürgern ftufenn.'^eife fort, '^cm ©c^ufter, bem ©d)neibev,

bem ©(^enftrirtl), über{)au^>t bem eigentlichen 5?(etnge\Dev6 tft bie

^•van woä) ein gan5er ©efell im ©efd^äft. S3ei ben größeren (k'^c-

trerBen aber nnb r^oUenb^ Bei ben geiftigeu ^Berufen !^i3rt biefe

toeiBItd^e 9JfitarBeit ganj anf. 3)e§ 9}?inifter§ i^ran fann nid)t

mel)r im ^^aBinet an^l^elfen, irie be^3 5?rämerö grau im ?aben.

3e \)'6i)t\' ber 33eruf§h-ei8: um [o gefonberter ift bie S^^ätigfeit t'on

SJJann unb ^^rau.

S3i?äf)renb man aBer in (Suro)?a eine grau nirgenbS aud) nur

in ba§ unterfte 33ureau be§ 9)?intfterium§ Iä§t, [e^t man in Oefter=

reid}, ©nglanb, $Huj^(anb, »S^-^anien, Portugal grauen auf ben

S^ron. äJian Iä§t fie ju feinem i3ffentlid;en 5J[mte ju, nur ,yi

bem ^öd^ften, ftaattid)ften , männtidiften r*on aßen — jum Äcnigi^^

amte. ©riedjen unb 9ti3mer fannten [ctc6eö grauenregiment nur

Bei ben iöarBaren, unb nur ein ^elicgaBat fonnte feine SJ^utter

in ben (Senat füt)ren. 3)ie meiBIidie 3::^rcnfoIge ift Bei unfern

©efittunggjuftänben eine ber iintnberlid^ften 2lBnormitäten, bie auö

bem 9}?itte(atter [teilen geBüeBen finb , unb erflärt fidj nur auS ber

^(uffaffung, ba§ ba§ ganje ?anb aU ^rii)ateigenti[)um beS regie=

renben ^aufeö gebadet n^irb. SBenn ber 9J?ann ftirBt , bann nimmt

ja bie grau )x>ol)l and) ba'§ 9?egiment üBer ii)X ererBteS §auö in

bie ^änbe. -öe gelöuterter aBer bie -Sbee be8 «Staates unb ber

gamiüe njirb, um fo fidlerer muf? bie ipeiBüd^e 2f)ronfolge aB=

gefd^afft tcerben.

Qn ber llrgefdf)id)te ber 3301! er jeigt fid) eine t'ernjanbte

3Sertufd)ung ber ®efd)Ied)tSgegenfä§e n^ie Bei ben roI)en Urfdjic^ten

ber mcbernen ©efeüfdiaft.

Öm attgried)ifd)en O(l)m)) tBeifen fic^ ©ötter mit ©Öttinnen

ganj äl;nlid) in bie tjimmlifdien 23erufi^gefd)äfte, trie l^eutjutage bie

t^-otetarier unb bie ffeinBauern mit il^ren SBeiBern. '^PaOaS üBt

SJfanneSBerufe , nnb ©öttinnen mif(^en fic^ in ba§ ©etümmcl beS
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^ani^^fe^. (58 tft eine ber bebeittfamften citlturgefd^icf^tücfien ©tßna^

tureu beS bcutfd^en ^olk§, al^ beS fanitlient^afteften, bo§

bie ©cttmncn beö beutfd^en OlljnH)« mir \vk l)mmii\d)c 5!}?ütter

beö ^aitfeö gebad)t ii^evben. 2i?o bte grled;ifd)e Öötttn ben S^^eer

fü(;rt, ba füf)rt bie beutfd^e ben 9?ocfcn.

®ief? I;ängt eng jufammen mit einer anbern Xi}at\cid}z, bie

ein (Stclj ber gernmnifdien SBcIft^ftännne [el}u [oKte. 9}?it bem

(Sintreten beö bcutfd;en ^oüe§ in bie 2Beltgefc6id}te iperben bie

Kranen erft toal^rliaft frei, eigenartig; bag "oclk 33ett)u§tfel)u ül^er

S3eritf unb ©teKung oon 9)?ann unb SBeib ift ber 9}?en[d)t)eit erft

bon ben ©ermanen fjell entjünbet lüorben. "Die granen bet^ Orienti^

nnb be§ lf(af[i[d)en 9((tertf)nmS h^anbeln ba()in h}ie in einem !Jranm=

leben, nur ber 9D?vinn hattet bort im Haren <SDnnenlid)te be§

!Jage8. (grft bie Oermanen I;a6en bie 2Bürbe ber i^ranen unb bie

2Bürbigung ber grauen mitge6rad)t in bie aknb(änbi|d)e SBett.

2öte eine eingeborene göttlid^e ©afce [eineö ©tomme^ f)at baö ro^e

frieger= unb -Sägen^olf bie U^a^re öbee toon ber ©tefhmg ber bei=

ben Ö3efd;Ied;ter t;erütergetragen aü§ [einer bunflen afiatijd^en Ur=

l}dmat\), gleich aU ein ßrbftürf au§ bem toertorenen 'J?arabie[e. 2ln

biefer gcrnuinifd^en Grfenntui|l ber S3erufe t>on WiUmi unb 2Bei6

fonnte bag (5f)riftent[;um erft red)t feft anfnü^fen unb ^n gan^ neuen

(Sntmicfelungen ber ©efittuug treiben. <Bo ift bie reinere ©rfaffung

beö @efd}Iec^ti^gegen[alje8 im beut[d)en ©eifte ju einem ber grani^

teucn "^Pfeiler gelvorben, auf benen bie gro^e S^od^e be§ neuen

(^rtftlid; = germanifd}en (Sutturlcbent^ ru^t.

S3ei 3a!ob Sijl)nic ftnben tvir ben finni^oHeu 9}?t)tt;u§ tief nnb

f)errtid) entiyirfett, ba§ ber Untäter Sibam urf^^rüngtid) ein i>o[le8

Sitb ©otteö geu^efen fet), „9}?ann unb 9Beib unb bcd) feine^s t>on

beiben." 2lud) ^>Iaton f)at biefen ©ebanfen, unb in ber biblifdien

<2d)^?^^fungiSgefdnd)te h)irb ha§ 2Bcib nur abgelöst anö bem männ=

lid)en nrmeufd)en, nic^t neu gefdiaffen.

Tie tt)ecfopI;ifd)e 2lnfd)annug be^ gvc§eu ®d)ufteri° i^on ber

@efd}led,)ti^einl;ett im Urnteni'd)en ift bai^ (gpiegelbitb ber gefd)id;t=

(id^en 2:f;atfad)e i^on ber 5>crbunfe(ung be« @ef*(ed)tt^gegenfa^e«i
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bei ben 9?atin-i^plfern. (Sine ©ernivamiS unb ^eboral), eine ©ifeljUe

unb S^eKeba ift nur ki ganj nnentn^tcfe(ten ©efeüfd^afti^juftönben

ben!6ar. 5II§ in bev 3cit ber ^arclinger bie '2ef)erin 2;f)tcta aug

2lflemannien i()re SBeiffagnngen berfüubet, ^Dtrb fie Bereits fraft

bif(f)i^füd)en ©i)ncbvi(kfd)(nf[e§ i^ffent(trf) mit 9?utl;en ge^^eitfcftt unb

ijövt fcu ba an auf ju n.'»eij|agen.

5^ie faule, beräußertic^te ßibilifation be§ fpäten rönüfcfien

5IUertl)um§ fuc^t an§ 33(afirt^eit uralte ^lufd^auuujjen unb 3nftänbe

triebet aufjutoärmen. Xa ergoßt fid; bann aud} bie terberbte

(Sinnlidtfeit an ber 3)arftellung be§ §erma|)l^robiten , be§ ßefd){ed)tg=

einf)eitlic^en unb barnnt ge[d;Ied)ti^(cfen 9)?enfd)en. ©efunbeu '>)h'

turen ift ein fclc^er 3^i'*'tter ebcnfo 3un)iber, \vk eine emancipirte

Xame , ber ^erma^^I;robit ber mcfcernen üeräu^erlid^ten diinüfaticn.

3)te <Sage üon ben Slmasonen ft^mboltfirt un§ bie im Urjuftanbe

no^ nidjt i^püjcgene 2^rennung be« männüdien unb h.Hnb(id)en 33e*

ruf?. On einem Vanbe n^ie Xat)cmei), wo (gflai^enjagb ncd) bie

noBelfte 5lrbeit ift unb 50ienfc^eno))fer ber ^Dd)fte g-eftprunt, gibt

eS aud) je^t noä) Uma'^ciun. 3)ort befielt bie ©äifte be? ^eereS

au§ SBeibern. ^Tcrt fd)(ägt aber aud) ber fönig feinen Uutertf)a=

neu ncd} nad; ^Belieben bie J?i3pfe ah; ber Oberfjenfer ift fein erfter

SRinifter, unb aU Oberf)cfmeifterin beS §arenu^ figurirt bie ^yrau

Oberf)enferiu. Tlan ift fo gtürfüd), bie reinfte (2iinlet)e ju befi^en:

bie Söraut reicht ii)rem künftigen @emaf)t einen ©d^na^ö, unb mit

biefer einzigen finureidjen (Zeremonie ift bie (Sl;e gefc^Ioffen. ' Jro§'

bem a^nen fel6ft bie 3^at)omer fdjon ben S3erufi?gegenfa§ ton 'Dknn

unb SBeib; benu bie ^(majonen bürfen fic^ uid)t i>erl;eiratf)en, treit

fie, n)ie fie fetber fagen, „ilir @efd)(ed>t üertaufd)t" ^aben unb

„9}?änner, uid)t Söeiber fiub."

(Sii finb jii^ar in ben beutfd)en ^öefreiungSfriegen , in ben pc(=

uifd^en unb itaüenifc^eu 9?et>oIuticn§fäm)5fen allerlei toer!a^)5te hjeib*

Uc^e öufaren aufgeritteu , unb bei ben {e§tjäf)rigen 2Biener (Stra§en=

gefed^ten gab ev aud) einige Sarrifabenamajonen. 5n fcld/en Sr«

fdjeinnngen mag ber ']3atrioti'§mu§ ober bie :poUtifd^e (Sc^toärmerei

' @. Dahomey and tlie Dahomans by F. E. Forbes. London 1851.

fRiihl, tic S.imUie. 3
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ein 2iL>iinber irivfcn, aKetn bt^ ,^ur ©encrciüffima gletd) fcev 5nnij=

frau i^cit Orleanö lutvb eS in unfevev mobernen ökfeflfd^aft and)

bie Iielbenmütfiigfte (£d}ir»ärmerin nid;t niel;v bringen fönnen. ©er

©ebanfe ber ftrengften Jfjeilung ber SIvbeit jtüifc^en ü}?ann unb

2Bei6 ift eine ^n tief gen)nrjctte Örnnblel;re nüer f;6f)eren ©efittung

geivcrben.

On «Sübamerifa fann 3)?annenta, bie Xcrfiter beg 1)ictator8

dlo^aS, ncd^ ba§ 9Imt eine§ llnterftaati^fecvetärg im fainnette ifjveö

SBftterö füfjven, i^ve Sßüreauj: einvid^ten, atte 5'äben einer l^erh.nde(^

ten mobernen SSerh)aItung in ^änben I)alten, unb bo(^ eine liebenö-

irürbige T^ame bleiben. 9)?it biefent ßuQ au8 bem bertigen (Staat^=

leben mu§ man aber and) einen ^no, au# bem gefeüigen ?ebeii

i^ergteidten. SQ^anueüta fi^t am ^nancforte unb fingt im erlefenen

ßirfel [panifd)e S^omanjen. 3)a tritt i^r 33ater in8 3ii"»^ci^ «''*

einem filberuen ^n-äfentirteUer , irorauf ein paar 9J?enfd)enDf)ren

liegen, üon bem fo^>f eineS UnitarierS abge[d;nitten. ?angfam

fc^reitet ber !3)ictator auf ba§ ^^ianoforte ju unb [teilt ben ^Jefler

üor ben 5(ugen feiner Tcditer uieber. Wü 2i>ut^ unb (Sntfet^en

fljringt fie auf; aber mit feinem feften, fd}rerf(id}en 5B(td bannt ber

^^ictator i(;re 3u"ge unb i^re ?Dtieuen , ba§ fie ftatt feine 33arbarei

ju terfhtdien, cf)nmäd)tig ju 33cben finft. 2Bo fctcbe ©cenen noc^

mögtid; ober beufbar, ba fann eine i^^rau immer uod) Unterftaatg*

fecretärin in einem h?c!)(gecrfneteu 3)?iuifterium fet)n.

5?ur in alten Reiten fonntc ben D^cnnen ber S3eruf iteiblidier

^^riefterinnen ',uget!)ei(t h^erben. Ratten fie H}n nic^t atö ein ur=

alteö ©rbftüd in bie ©egenttiart I;crübergebrad)t, fie linirben i!^u

je^t gen)i^ nidtt ernjorben l^aben. 22m inbem fid} biefe^^ uunblidie

'^n-icftertf^um l;inter feinen .^(cftermaiicru g(etd)fam auncrl;atb

beö Staate^ unb ber (Sef c[(fd)af t gefet}t ijai, bunte ef. fid)

in uuferer ^elt nodi feineu 33eftanb retten. Tcm S?cn}nfUfel)n be*3

gemeinen 9)?anneiS üegt freiließ ein iveibUd^ciS '].n-ieftertf)um and)

Ijeute nod) inet uäl;er di§ ben gebilbetercn «Sdiiditen. 3n ftreng-

fat^oIifd)en Sdiidjten Dberbeutfd;tanbö I^ölt c^ ber ^auer feineöft^eg^^

für eine ^^rofanaticn , u.\'nu beim Vänten ber 3tbenbg(ode bie
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1)tenftnia9b fid^ ergebt unb inmitten bev antrefenben Wdnmx bie

©eBelfovmeln borfpvtdBt, inbe§ biefe mit beu ^ef|)on[ovien einfoHen.

!Der gebilbete üiefleftionSmenfd) l)at biefe 9caiiietät nid)t. (äx bürbe

ben ^^atriardjen beö ^aufeö ju foldj ^riefterüd^em 3)ienfte erfüren,

aber geh}i§ nid)t ein 2Beib
,

ge[d)n.teige bie 9}?ogb ! 33ieneidtt 6ele!^rt

ifjn akr 2^acituö über biefe D'Jaiüetät, n^enn er i^on ben alten

3)entfd>en er^äfilt, ba§ fie ben fronen borjugötoeife ben (5I)ara!ter

ber ^eiligfeit, eine ^riefter= unb (^el^ernatnr jugefc^rieben. llnb

ber 9?ame t^rau ftanimt Don einer ©ijttin t;er, bon i^rouini, ber

[rollen ^^vau, ber IinlbboÜen (Sc^ttiefter be§ %xc. 5lber ber 9^ame

ber ©öttin felbcr ift tnieber au§ ber dtippe eineö 9}?annegnamenö

genommen, n^ie ba§ UriDeib an§ be§ UrmanneS 'tRippe.

(S§ 3eugt für baS l;ö^ere Sllter ber fat^otifd^en Snltuöformen,

ba§ in ben fatf)o(ifd^en ^ird;en 9J?änner unb i^rauen nebeneinan=

ber beten, lüäf)renb e§ ^roteftantifdie Slrt ift, bie beiben ©efc^Ied^ter

in ben l?ird)enftül;len abjufonbern. 3)em naii^en (Sinne ber olten

3eit, ber eben erft 9?onnen ju iüeiblid;en ^riefterinnen gefd^affen,

lag eine foId)e ©dieibung ganj fern, unb ,^u Stiren beS §erein^

ragend ber ^-amilie in ben ©otteSbienft ber (Semeinbe, n)ünfc^=

ten n?ir, baß fie aud^ in ben proteftantifdjen £ird>en n^ieber be=

feittgt tüürbe. 2Benn Wann unb ^rau untrennbar ^ufammen

burd^g ?eben getjen fotten , bann foUen fie and) in ber ^ird;e neben

einanber beten.

SOJan fönnte nun iDä^nen, toeil bei ben nieberen 53oIf§fd)ic^ten

eine fo auffaHenbe ©leidiarttgfeit ber beiten ®efd)Iecf)ter in 9?atur,

Sitte unb 53eruf ^errft^t, fo muffe bort baö Sßeib and; im bür=

gerlic^en ?eben brein reben fönnen gleid^ bem 9)?anne. Slüein

nirgenb§ tritt in biefem ©türfe baö 2Beib tiefer in ben |)inter=

grunb ber ftitten ^äui^Iidifett surücf, ate gerabe bei ben ^Bauern.

(So ^^fIügt mit bem 3Wanne ben Stcfer, aber „e§ fd^tüeigt in ber

©emetnbe." 3)aö 2lmt ber (^emeinbe = @änfe^üterin fd^üegt

bejeidinenb genug bie gan^e öffenttidie l^aufba^n in fid), h3eld;e

einer %xan auf ben 3)örfern offen fielet.
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On bev ?aft ber SIrbeit ftet;t bte Säuerin bem 53auern

gletrf}, in ber B^cf^t ^^^ ^aufe^^ ift fie ifjm am grünblic6ften

untert!)an. 3)ie 9)?äbd)en f;etratl)en ntetft fel)r früi^ itnb et;e itjr

(£()avafter ju einiger (SetSftänbigfeit gereift ift, kfonunen rafd;

inele ^inber, arbeiten \id) tci^ SDtarf aug ben ^nec^cn, irerben

barnm alt unb t)äßlicf) bor ber j^eii unb gel;en bcdftänbig in ber

tägtid)en 'iptage um bie ^amiüe auf. (Sie finb bie tüa{;ren ^'ei6=

eigenen, inetteidjt uid^t immer be^^ 9}fannet% aber btd) atlejeit beö

^aufcö. Xie felbftiinbtge 'Sperfcnüd^feit ^^rägt fid} bei ber 33auern=

frau in ber dicQci erft bann au^, Ji^cnn [ie eine 9Jtatrone gert^cr^

ben ift. äßeibüd^e Originatfö^^fe, über ben ftiüen 23eruf i{)reö

@efd)(cd}teö f)inaui?brängenbe grauendiaraftere , bie fid) in ber ^Stabt

fc^on mit od^tjefjn 3ai)ren alö 3}id^terinnen, 9}ialerinnen , ®änge=

rinnen geltenb gemacht f)ätten, muffen ^ier tt)arten, bi^ fie alte

SBeiber gen^orben finb; bann erft tonnen fie aU 5af)nlcfe §e}-en

bie ^arte fd)Iagen, baiS S>iet) befd^toören, ober fonftnne bie (Sigenart

il)re3 Öeuinö njalten laffen. 1:a& ift fc^ier aüe^, ftjaö unfern

9?aturmenfd)en oon bem perfinilid^en (grbt(;eil ber (Sibl)nen unb

SBeüeben oerblieben ift. Scfe ipej-en finb au^ ben ®et;erinnen ge=

irorben: „2ßo ber 3^eufe( nid)t felbcr t'onunen tann, ba fc^irft er

ein atteö 25?eib." 2?on ben jungen unb fc^cueu ^Sauevnmäbd^en

bagegen gleid^t eine fo fef)r ber anbern, baß fein 5)orfge[d)id)td)en=

5)ic^ter bamit juredjtfommen fann, ein inbioibueüeö ^crträt üon

biefer 2lrt ju jeid^nen, ober er mi)'d;t frembe, ftäbtifc^e ^arbentijne

t^inein.

(So fügt fid) ju einem Imniberbar i^oHenbeten iSau, ben nidit

(Sd)utoi§ erfonnen, fcnbern ber an^ bem innerften SBefen nnferer

9?atur frei emporgetoacbfen ift, ba§ baö 2!?etb auS bem ^olfe,

äußerlid) jumeift bem S)?annc gleid^gefteÜt, in ber 3"^)^ ^»^^

^anfeö itjm am ftrengftcu untergeorbnet ift, n.\il;renb bie Ijöljere

©efittnng, iretd^e 5Diaun unb 2Beib befonbert, benncd) — ober

gerabe barnm! — baö 3?erl;ä(tnit3 be^^ SBeibeö jum 9)ianne in

ber g^amilie erft jur I;armonifd)en @(eid)ftimmnng gebrad)t t;at.

'^yiod) reidjer unb gecrbneter aber geftaltet fid) btefer 33au,
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tt*eun ii^ir tf)n in feinent SBev'^ättmf^ ^u ben ttatürltcBen ®vu^5^en

ber BürgerüdBen (^efellfd^aft ktracf)ten.

Xk }^cimiik be8 33auern ift no(^ ^atriarcf)ali[(^ gefcunben.

33ei ben i>evbcrknen SauevfcBaften gef)t e^ [p lüüft nub gemein

im §au[e ju, ba§ alle feineren 3ü9e bei? ^amtlienlebeni^ gleic^fam

tcn (gc^mu^ ükrberft unb t^erroftet ftnb ; nur ben groben @rnnb=

3ug bei^ ^^atriard1aIifd)en .f)an§regiment8 merft man ncc^ im 33er=

Ijältnif! i>pn 5Dtann unb ^ran. 3)er ©rcßi^ater, ber ^\ttriar(^ bei^

§au[e§, f)eii3t in mandjeu ©egenben „ia?^ .f)errd}en." 3m 5?cIf'S=

munb gelten aber auc^ im ^lUgemeinen „9JZann" unb „§err" toiel-

fad^ aU Gin SBcrt. "Die ^^crffd^ul^en auf ber fd)toäbifd)en 3I(^^

reben itjre ©emeinbeSürger in ben @emeinbei^erfamm(ungen nidU

„i^r Ferren 5öürger" an, fonCern mit bem ftcljen 5Imtt^= unb

@f)rentite(: „i^r 9)?annen=33ürger. " 2l(§ fid}\^ ein neuerungi^füc^tiger

(Sd)nlje kifcmmen lie§, feine 2?auern alö O^ieffjey (niessieurs) jn

begrüßen, erf)cben fic^ biefelben unb riefen im @efüf)I it)rer i^erte^ten

9D^anne§=§errentrürbe: linr finb nid}t 9)?effie§ , ft^ir finb9J?anneu.

(Segen foId;e§ „?Dcannen"> Setoufnfetjn tritt ba^3 2Bei6 i^oU--

[tönbig in ben §intergrunb. 2Beit fid} bie njeibtic^e 9?atur nod;

nid)t ju il^rer t>otIen ©igenart I)erau^gebitbet l)at neben ber männ=

liefen, bleibt [ie troden, f^n-ijbe, unbebeutenb, fie entbel^rt ber

Sbealität. 3)er 33aner ift oft ein r>iel größerer SBirtucfe ber ^^er=

fönlid)feit, aU unfere bürgerlid)en ober ariftctratifd^eu 9}?änner=

(5t)araftere : allein mit ben gebdbeten grauen fann fic^ in biefem

^Hinfte bie Bäuerin nur fetten meffeu. ©ie ift ber (eibeigene ®e*

l^ülfe beö 5!}?annee:, red)t eigentlich bie „9Jiännin" nad) !^utl;erö

STuSbrnd, bie nid)t auff'ommen fann neben bem 3)canne, lueil

fie i;^m gteid) ift.

§ier trifft ber f)öd)fte Sbealii^mui^ mit bem gröbften 9?eali§mu8

jufammen, vok ticdiftnbirte (Satcnbamen iDcf)! auc^ mit S?iel}mägben

unb 3t3euncrinnen auf bem gleid^en Soben ber 50?anntt>eiblid)feit

fid} begegnen. '].Mato fommt in feiner 9?e^ubüf auf biefetbe 33er=

mifc^ung bei^ 53erufet^ ber ®efd)Ied)ter , h)eld)e hi xmfern ^(ein^

banern bie unterfte (Stufe ber @efittung be5eid)net. (Seine grauen
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toürbeu barum gerabe fo trodfen, f^jröbe unb unbebeutenb getrcrben

fe^n, tüie bte DevifDramenen armen 23äuerinnen. Qd) fann mir'ö

nid)t i^erfagen, jur 33evan[d)aiiUrf)uiig bte SBorte .§egel0 ^terljer 311

fe^en, in lve(cf)en er mit [einem fur^angebunbenen (Sarfa§mn§ bte

©teönng ber i^ranen in '$'(atcn§ -öbealftctat jeid^net: „':5}ie g^raiten,

beren iDcfentUdie Sefttmmung baö Familienleben ift, ent(>e[)ren in

ber ^>(atontfd)en 9?e^''u6nf biefei^ i()re3 S3cben§. Qn berfelben folgt

baljer: inbem bie g^amiUe aufgelegt ift unb bie SBeiber nidjt mel)r

bem ^aufe i^orftei^en, fo ftnb [ie and) feine ^rir^at^erfonen unb

nel^nten bie 2Beifc beö SJtanneö a(S beö allgemeinen SnbiinbuumS

im <Btaatt an. Unb ^^lato läj^t bie SS^etber bej^iregen ebenfo iine

bie 9}?änner i>ertl)eiten, ade männlid)en Slrbctten üerrid)teu, ja

felbft mit in ben ^rieg jielien. <Bo [e^t er fie auf beinafje

gleichen %ix^ mit ben 9}?cinnern, ^at aber bennoc^ fein fon=

berlid^eö 3iJtrauen ju itjrer 2:a]3f erfeit, fonbern fteÜt [ie

nitr l;interbrein, unb jlDar nidbt aiS ^leferüe, fonbevn ai§ arriere-

garde, um toenigftenö bem ^einbe burd) bie 5[)?enge gurd)t einju^^

jagen unb im 9?otl)falIe aut^ ju §ülfe ju eilen."

9J?an fielet eben, [0 iDie bie g^ranen gleich berufen njerben mit

ben 9}(änneru, fommen [ie bod) imtuer tnS .f)intertreffen, i^erlieren

ibre (5igcntf;ümlid)feit unb geiüinnen feine neue bafür, in ber 11310=

tonifd;eu 9fe).niblif [0 gut loie bei un[ern ^Kleinbauern.

.3)aö Familienleben be§ Sauern 'i)at barum anc^ eine [e^r

eintönige Färbung. 2Beil ber ©egenfa^ ber @efd)led)ter auf's

fleinfte 5u[ammenge[d)rum^^ft ift, fo tourjelt bte e^elidje IHebe Ijier

aud> h)eit me^r in ber Fi^eunbfd)aft al§ in ber 2)cinne. 3^'af)er ift

bie 9?itterlicbfeit beS F^"oue»^ie»fte§ , \vk fie in ber 2Infd;auung

ber feineren Sßelt immer nod) burdjflingt, beiu Sauern gauj fremb.

2)ie 33auer§frau belral^rt bie ©itte bet^ §aufeg am treueften unb

macbt baburd) ba§ Sauernl;auö gar oft ju einem ira^ren 9)tufte>>

l)au8, baran man bem ©täbter ein (Sj-empel aufftcOen fann. 5lber

bie[e8 ^cWn in ber l^äuölidien «Sitte ift au(^ iuieber ^.'-an'io unb

unben^u^t ; ein dritter er[d)auet njol^l bie in bie[em ^aufe irebenbe

^oefie, aber bie barinuen h)o-^nen, a^nen fie feiber nic^t.
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3)tcfeI5en Ur[ac6eii inib biefclk 2Btvfung fiiiben icir and) in

bcv Kanutte beS gerinautfc^en 3(Itertl;um§. Wlan mu§ bte roman

tifcf}en ßÜQC anS bem niittetaltvtgeu 9xitter[d)(of3 nid)t in bte 53aueni=

glitte ber beutfd^en Uriuälbev übertragen. ^Jrcffcnb [agt 2Betnt)clb

in [einer „®c\d}id}U ber ^^^rauen be'3 5[>?itteIaIteriV' : ,,'T)ie ^cd}-

fteüung ber ^^ranen unter ben ©ermanen mar eine mel^r religiöfc

üU luettlic^e, nicl;r eine paffii^e aU acüw. 2öir n.Mtrbcn [etjr inen,

toenn lüir bie i^rauen im 23orbergrunbe beö SSclfeö nnb atö bie

2J?itte(^ntn!te ber ©efeüfdjaft nnb beö geiftigen ^cben§ anfe^en tooH^

ten. 2)ie a(tgermani[d;e g-raueni^ereljrnng ift burd)au8 nid)t ju

mobernifiren; baö $Beil) icar Sei6, jit beutfd) ein 2Öe[en t)inter

bem 5D?anne. 9ied}tlid} \mx bie ?age ber ^rau üöüig nntergeorbnet

nnb lä^t fid) burd^anS nnr mit ber beS ^inbeö im Däterlidjen

§aufe i^ergleidjen." S3ei ben SBifigoti^cn burften bie grauen nidjt

einmal oljne einen 33eiftanb jnr 2lber (äffen.

(5rft al« in ben t;öl;er gefitteten @efeafd)afti^fd)id)ten ic§ WiU

tetalterö bie ©cnberung ber ®efd}Ied;ter 6iö in§ 5leuf^erlid}fte boH^

jogen luurbe, Ifam bie rcmantifd}e 9)Zinne nnb ber ritter(id;e i^'^'aue"'

bienft in ba§ |3atriard;a(ifd)e ^an^. ©enfelben mittelaltrigen grauen,

bie fo opferüoHen 3Jfinnebienft 6egel)rten, ivar e§ Bei ben Befc^tm=

:tjfenbften (Strafen r^erboten, 9}?änncrfieiber ju tragen, nnb bie

fd)eibenbe Stifette im 53er!el^r beiber ©efd^Ied^ter ift lr>o()t niemal'?

)3eintid)cr jugef^n^t getucfen oI§ in jener ^eit.

<Seit bem SDiittelalter blieb nun ber 5lriftofratie ba6 (Streben

eigen, nid^t nur bie ©cnberung ber ©efd^led^ter immer fd;ärfer ju

boUjietien — h3a§ bie notl;n^enbige unb n3ol)ltl;ätige i^clge ber ent=

iDidelten ©efittung überf)au):t ift — fonbcrn fie and; in allem äufjeren

S^ebenlüerf ouf bie le^te ©)ji^e ju treiben, ^aburd} finb tinr bann

enblid) ju einem S^'trem ber Ueberireiblidifeit gefommen, baS

eben fo einfeitig ift al8 bie llnh^eiblid)? eit bei bem reiben ÜSclf.

©elbft ber leiblidje (Segenfa^ r>Dn 9J?ann unb SBeib l^at fid) in

ber fcgenannten „feinen" 2Belt su einer faft erfd^redenben ^eftimmt=

l^eit bnrd^gebilbet. <Sd;ier finbet man in bem Sd)mäd)tigen , ^axh

lofen , franfl;aften ba^ eigentpmlidj 2Beibtic^e , tcenn man bei bem
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9}?ann bie fvi[d)e Dtatur nodf) at(enfafl§ gelten Icißt. !lCie Unter=

f(f)etbung bei? „fd}trad)en" luib „ftarfeu" @efd)(erf)tg irirb auf biefer

©tufe eine bittere 2BaI)rI;eit. Gine [djmcidjttg in ber <2tu6en(uft

aufge[d)pffcne (5^cfta(t mit (cibcnb irei^er (33efid)t§[ark gilt un8

[c^cn a[^ bcr !Xt)^^u3 ödster mobevnev ^^rancnart. 'I^ie h^eid)en,

runblid)en , untevfc^iebeilofen formen in ©eftalt unb ^üo^en netjmen

fcei unfern J\-raucn fo 6ebenf(id) ü6erl)anb, bap toir faft ben (Sinn

für ^^erfi3n(id) d)arafteriftifd)e n^eiblid^e ^dmü)tit r»erüeren. 333ir

jiüingen unfere 9}?ater immer me^r ju ber SJ^anier, einen i^rouen=

!o^f trie ben anbern ju Bilben.

2BäI;renb beim gemeinen SBclf baö SBeiB bie boUe ^älfte i>cn

beS 5D?anneö l^arter för^^erlid}er 5Irbeit auf feine (£d}ultern nimmt,

n.nrb unter feinen Renten bie einfac^fte itraftäu^erung unb ?eibeö=

Übung für unlr^eibfic^ geftcm^^elt. (5ine ^Dame, bie auc^ nur einen

el^rlid)cn STagemarfd; rüftig ju ^u§ matten !ann
,

gilt für ein

9}?anmrcib. 2Ber bie eble, fd^önen grauen fc h)o{)I anfte^enbe

9Jeitfunft übt, erfdieint fd)cu f)a[bivego als eine Smancipirte ©d^cu

bei ben ^cfifc^en grauen be^ 2}iitteta(teri^ gitt eö als eineS ber

oberften ©efege beS Slnftanbeg, mi3g(id)ft langfam unb mit ganj

Ileinen ©d)rittd}en ju gef)en, onbeutenb, ba§ nid}t eine gefcbäftlidie

^Jct^igung, fcnbern (ebigüd) bie freie ?aune eine 3^ame \\\ bem

|>(ebe]ifd}en Slft beö @et;enS treiben bürfe.

hiermit Ijängt jufammen, baß ba§ lange bis auf .bie gü§e

l^erabfaUenbe ^cf= unb "iParabeHeib , n.^eld)e§ febe freie unb rafcbe

53eii^eguug I;emmt unb eine 3^'^"9^^i>irfe Juni feierlid^ langfamen

jtem^o ift , allmäf)lig auc^ baS 2BerftagSf(eib ber i''oruef)men 3)amen

unb bann teiber fcgar ber ^ürgerSfrauen tt^urbe. Tie Sauernn^eiber

^aben bei i{;rer !Jf;ei(ung beS (anbn.nrt()fd^aftlid}en ^Berufs mit ben

9J?ännern bernünftigertpeife nod^ jumeift bie netten fur^'^en dlMt

beibef)alten.

^änbe, fo fein unb niebüd^, ba§ man ifjneu anfielet, eS fei)

niemals mit benfelben gearbeitet hjorben, %n^c, fo Hein unb nad)

bem 9?ei^en f)inauf lüibernatürlic^ ;^ufammeugebrürft, ba§ ein »on=

fcmmener Äör)?er gar nid}t orbentüd) barauf ftel)eu, gefd}h)eige gef)en
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fann, getten für kfcnbere n>etblid)e <scf)önt)etten. 3l^>!f)vcbite jetgt

uns auf tcn Silbfäulen ber ÖHiedieu m\t Ziemer noä) \o fräftig

auögetnlbcte uub gut pvc^^crticuirte ö'^B^r i^^^ll ei"*^ mcbevne ®ame

fid; fd}ämen tinirbe, bevgletdieu ju bcfit^^eu.

@o fiMumen unr aud) ju ber j^cvberuug, ba§ ein fc^öne^

grauengefid;t nur 9)tteneu ^aku fcd, akr feine 3"9e. -Ön

ben 2)?tenen [piegeln fid) bte ^ttnnnuugeu bei? ^tugenkidi?, an§

ben Bügen aber ipxid}t Sc^idfal nnb (2f)arafter tti 2)knfd)eu.

^at eine '^^rau „Büge" — ettra lüie eine 53an (St)d'fcf)e 9}?abcnna —
bann bünft unS i^r fo^^f fd)cn männlid), benn eine moberne feine

2)ame fcH feine (Sd^idfale gel;a6t, fie fcK md)tg erlebt, [ie fett

and; feinen beftiunnten (5f;arafter fjaben. Sind) baö SSdf fagt:

„3)ie f)äßlid)fte grau ift bie befte §au«]^ä(terin." (Sin fjäßtidjet^

©cfidit I)at eben^üge, unb f;inter ben 3ügen ftedt etiiviS. ^arum

befigen gro§e (^eifter ba§ ^n-iinleginni ber 3üge lu^^ bamit ein

gennffeg ^rimlegium ber ^änlic^feit.

(gi^ ift offenbar, baj^ nur mit atte biefem bei bem unnatür=

liefen Sj-trem ber 2Beiblid;fcit, hd bcm Ueberü3eiblic^en ange=

fonunen finb. 2S>tr gefjen I;ier fetbft lueiter al8 baö im ^^unfte ber

l^aarfdiarf auSgeflügelten 5"^"*iusnfitte bcdb äußerft )>retii)fe f^ätere

3)?itte(a(ter. ^^amalö gab man j. 33. baö Sttteinreifen ber ^^ranen

ncd) in fel;r liberaler ^^luSbeljnung ju, n^äf^renb toir balb bafjin

gefommen fetjn n^erben, baß fic^ anftänbige 3^amen nur ^aarn^eife

gleic^ ben 9tcnnen for il)rer ^au§tl;üre feigen (äffen bürfen.

(So jtT^ingen \mx bie gebilbetere d^an, entiüeber in reiner Un=

tf)ätigfeit jn i^erfjarren, ober bie Sdjranfen ifjreö (Sefd}Iec^te§ ju

burd)bred;en nnb ifirem Jf)ätig!eitiStrieb in fingen, bie au^erf)alb

be^3 .^aufe'3 liegen, ©enüge ju leiften. 3)ie feinfte ®^it^e ber ©e-

fittung biegt fic^ l^ier lieber jur urf^n-ünglidien ^Barbarei jurücf,

nnb bie Xamt beS euro^^äifdien "SalouS verbringt gar oft 'ü)x Seben

ganj in berfelben SBeife \ine ba8 ungebitbete 2Beib beö orientalifdien

§aremo, beffen 2:ageinirbeit erfüllt ift, irenn es fid) ge^ni^t, gebabet,

mit Oelen nnb 'j3omaben gefalbt unb jum ^^itt^ertreib ein n^enig

geftidt ober gen^ebt fiat.
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Tic S>ertt(gnn(3 bei* ^.lerfönltd; en Originalttöt im 2ßetk

biivd) bte UckvJiunb(id)feit ift fd,)cu in bcit ntobernen ^vaiiennamen

angebeittct. ©ie fiiib ol^ne S3ergteidi d^ava!terIofer otö bie Xau\^

luinicn bev 9}?äniiev, 9?uv gaiij irenige äd;t beiitfc^e i^vnuennamen

finb ncd) im ©d^ltjang, bafür itu3ä(;üge [rcmbläubifdie. -Sn allerlei

formen nnb Unfcrmcn finb bie neueren i^^rauennamen »on männ =

Iid)en abgeleitet, n^äljrenb bie alte ^cit nod) überhjiegenb inele, je§t

r^erftungene
,

felbftänbige ic»eiblid}e 9?amen !)atte. SBenn eg untceib-

lid) geli^orben ift, baS ^erfönlid^e @e^n-äge ber „Büge" im (55efi(^t

ju fül;ren, bann ift and) ein h.\il;rf)aft ^erfönlicöer unb originaler

ü^anfname nnireiHid; nnb ü6erf(üffig. Unb fo glauben iDir benn

aud) in unfern abfd}enüd;en C£f)riftinen, 2(boIpf;inen, (Georginen,

Henrietten, $?cuifen, (Sljarlotten , Sltbertinen, @erapf)inen jc. tüun=

ber ft)ie bebentfame 9?amen jn befi^en, toäfjrenb fie gegenüber ben

ftctjen, felbftänbigen 9?amen einer ©erberg, I^'iuba, 9?pfamunbe,

.f)ebn.Mg, S3ertl)a, ©ertrub 2c. hcd} eigentlid} auf nichts beuten, als

auf bie Uufelbftänbtgfeit unb S5erblafent)eit ber :|.^erföntid}en 9?atur

bei unfern i^rauen.

®ie beräu§erlid)te unb übertriebene ©djeibnng ber (Sefc^Ied)ter

bei ber 5lriftofratte unb bie barau'3 ;^erl^orh3ad)feube Uebern)eibli(^=

feit ift aUmätilid) and) in bie t)Öf;even <Bd)id}tcn beg 58ürgertt)umä

eingebogen, ipier fct}tt aber ber fefte Bi'f'iittnienl^att ber ^-amilie

unb beS (Stammet, ber e§ bei ber 2(riftolfratie nod) einigermaßen

unfd)äb(id) mac^t, baf? bort faft aüe eigene 2;i;at bon ben grauen

genommen ift. Om 53ürgertl;um tritt bie fociale ©eltung ber ^a=

mtlie in ben ^intergrunb. ®ie (Sl;e ^at aÜenfans nodb ifjre 9?o=

mantif, aber nicbt mel;r it)re '^olitif. ^Die 9?eignngi^t)eirat^en über=

lüiegen in eben beut Orabe, h>ie bei ben ^Bauern unb (SbeUeuten

bie ©taubem = unb (Sonbenienjl^eiratfien. ©ie SluffteÜung fi)rm=

lieber (St^egebinge n.nrb in ben ©täbten immer fettener. 3)ie

mobern bürgerlid^e (Sitte I;at bie j>atriard}altfd)e @eli\-itt be§ ^an^-

f^aterö möglid)ft abgefd)lräd}t. "X^ie aUfränt'ifd;c i^ovbernng eineg

„@egeng ber (gltern" ift I;ier in ber Oper nnb bem ©d^aufpiel

faft ju gri?§erem 5lnfel)eu nnb braftifd^erer 2Birffamfett gefommen.
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aU im irirfliefen 2ehm. ©in ^ie&enber, ber nad) altBürgerlid^er

2lrt juerft Beim 33ater um bie §vinb ber Joefiter anl^iette, um

f)intenbrein feine (S^etrerbung bei jener ju Beginnen, ifürbe fid)

gerabeju läc^erlidi niadjen. 33et bem S3ürgertl)um verengert [id) bie

f)iftorifd)e unb feciale 2Infd)auung 'con ber im ©tamme unb aßen

feinen 3^2igen erft abgefdjlcffenen Familie ^u ber beS »ereinjel^^

ten ]^äuötid)en f reife 8. S)a fann bann freiließ bie '^^oefie ber

Winxiz, baS ibealc Tiommt ber Sinigung unb @(eid)ftenung Beiber

@efd)(ed)ter im .f)aufe , bie freie ^iebeen-^a^^I i>cn Tlann unb %xan

jur Indien (Geltung fcmmen, iräfirenb ba§ Slßeö Bei bem 33auern

nieberget)a(ten trirb burc^ bie (Starrf;eit be^o ^amilienkgriff^. IKein,

\va^ bie i^amiUe an trauüder ^nnerlic^feit unb bic^terifc^er 2BeiI)e

getoinnen mag, baä ge^t il^r am äußeren Umfang unb an feftem

3ufammen^alt inerteren. Unb l^ieju fcmmt bann alfo ber auf's

äußerfte jugefpi^te Segriff ber mobernen 2Bei6(id}feit.

SBei ben franjofifd^en 3)amen 6erül;rt fic^ Untreibüc^teit unb

UekrtreiMidjfeit am näi^ften. Sluc^ bem .^aufe ift bcrt ber fefte

iBcben ber überlieferten (gitte faft gan^ toeggejogen. !3)arum brcf)t

in ^ranfreic^ aber auc^ baö ganje gamiUentekn in Srümmer ju

faüen. 2luc^ bei ben engüfc^en grauen graffirt bie Uebertoeiblit^^

feit. SBeil aber in (Sngtanb ein ti3irflid}e§ ^auSregiment, ftrenge

i^^amiüenfitte unb §ei(igba(tung beS Ijäut^tic^en §erbet^ noc^ gang=

barere T>inge finb, a(ö in gran!rei(^, \)(it baö tuetbüd^e ©»efc^Iec^t

feinen legten 9?üdf)a(t ncd) nidtt üerlcren. 2I(g ber griebenöcongreß

im Oal^re 1850 in granffurt tagte, erregte eS bei un§ Xeutfc^en

fein geringes 5tuffet)en, bo§ bie englifc^en S^l^eilnel^mer, fotoo'^I auö

Britannien tr»ie felbft auS DTorbamerifa , faft fammt unb fonberö

i^re f^rauen über'S 9)teer mitgebrad)t l)atten. ©in g^ranjcfc unb

h3of)I auc^ ein Xeutfd)er qu8 ber verfeinerten ©efeüfc^aft »ürbe

im ©egentl^eit frcf) feijn, bei foldiem 3ln(aß einmal ouf ein :paar

SSod^en familienloS erfd>einen ju bürfen, unb bie ^^rau {ebenfalls

3u ^aufe laffen, um fid^ toieber einmal aufetlid)e S^age red)t

ol^ne äffe geffe( in bie gclbene ßdt beS 3^unggefeffenIebenS jurüd^

jutoerfe^en.
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Tk teräu^crlidite itnb übertriebene Scnberung ber @efd)Icc^ter

ift eilt trafjrer ^eil jum ^lui^einanberi'prengen ber Jviniilie geir^orben.

!l;er feinen 3)ame ift baö 2Ba(ten im ^aufe jule^t and) nidjt nie^r

ireibüd) genug. jDie llnipeibüd^feit auf nieberen Sutturftufen i^er=

bnnfelt bie el;cUc6e ?tebe unb .'pingebung; bic Uebertoeiblicf^feit ber

feränncrlid^teu diintifatton ,5erftcrt ba^^ „$an^."

^ei ben Säuern unb ben 5i(einbürgern fann eö i)äufig ein

©ebot ber 9?otI;ti^cnbtgfeit feijn, eine ?vrau ju nel^men, h)ei( auf

bem X'(cfer unb in ber 2I?erfftatt bie 9)citarbeit einer ^au^frau ge^

fcrbert ift. Xk ^^rau finbet alfc il;ren gan^ beftimmten 33eruf

in ber (^amiüe bereitt^ i^cr.

ßbenfo fann ber feciale 23eruf beö SIriftofraten , ber in bem

©tanime erft bem Snbitnbnnm t'ermittelt ift, um ber ^ufrec^t=

Ijaltung biefe§ (Stammet? , um ber '^pflege be§ I;iftcrifd)en i^amilien=

lebend iDillen, jur ^eiratf) gebieterifc^ jtringeii. Sludb :^ier fmbet

bie ^-rau, unb fei) fie nod) fo überh>eib(icb geh-^crben, n^enigftenö

eine Seite ilireg 33erufeö in ber gamiüe beftimmt forgejeic^net.

Unb biefer 58ernf in ber JVamiüe ift ^ugfeid) ein 53eruf im ©taube,

tine er bei ber 33äuerin unb Stieinbürgeriu nebenbei ein gefc^öftlidjer

^Beruf ift.

33ei bem reichern unb gebitbetern Bürger bagegen n^irb bie

©rünbung einer i^'^niiüe faft immer rein bie (Badn perfcnlid}er

9?eigung fet}n. Oft basier bie %xaii ju fein, um in ber Familie

unb bem ^aufe, rein um ber g-amilie felbft h^iHen, itjren Seruf

unb il;ren ^rieben ju finben, bann ftel;t eine feiere Uebertoeiblid^e

ganj cljne ben fittlic6en .f^alt eine^ feften iBernfeS in ber ?uft.

9?ic^tg t^un ift aber t^ier fd)cu fc inel toe jerftcren. Tie t^rau,

iDeld^e bay ^aii^ uidit erbaut, reißt baö ^auc^ nicber. ©ne ^wU
fd)enfte[(ung gibt eö nid)t.

9htn I;at aber and) bie neuere 3^^^ eine grcpe ^,\):)l fe(b=

ftänbiger Jr>eiblid)er 5ßernfi^^ii>eige au^^gebilbet, burd) wcidjt ba^

23eib ber g'^^nii^ie Q^H entrücft l»irb. 3?iefe 5?ünft(erinnen unb

(Srjief)erinnen aller Slrt bi§ l^erab 5U ben ^^^d)innen unb 9?äl;erinnen

treiben für fid) ein eigentl^ümlid) n^eiblid^eö ©efdjaft, fie ftel;en ba
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a{§ foctal gan5 i^cretn^efte unb etgenfierrifrfie SBefen unb unter=

fd;eiben ftd^ baburd^ ganj kfttmmt i^cn ber ^vau be§ ^Bauern ober

beg ^leintürgen^ , bte tf)vem 5Dlaiine um bev g-anüüe iDideit in

feinem — männticf^en — ^Berufe anöl^ilft, Xk %amiik beftel^t

für btefe [elbftänbigen grauen nur nccf» al8 ettiMö ^"f^^Ö'öc^^r ^^-^te

au(f) i!f)r @e[cf;Ied)t nur noc^ etwa^ ^ü^'düiQc?> ift. 3)te[e ®r[d;ctnung,

bie ir>cl;t immer im kleinen bcvf)anben )x^ax, xMt je^t maffenl;aft

i>or, i^criDirrt bie flarf)eit bet^ ©egenfa^ei^ i^on männlidiem unb

mei6lid)em 53eruf nnb Ijemmt eine bnrd^greifenbe 9fefcrm ber Familie.

'Dain fommt eine anbere D'Jeubilbung , ber inerte ©taub, in

tüeld)em bie ^^amilientcfigfeit gerabe^u ;^ur 9?eget linrb. 2Bc i}kx

bie i^^amilie auftritt, ift fie meift jur (S^-iftenj gar nid)t 6ered)tigt,

2ßie fotl fie nun eine gefunbe, i^PÜgüttige ^amilte tcerben?

!Der ©taub fe^t fonft baß §anS r^oraug; ber inerte ©tanb fjat

aber fein §auS. (Sr ertüeiSt fid) atfo and» in biefem ®inne al3

ber ©tanb, ber fein eigenes SBefen r>erneint. "DatS SBeib ftel;t I)iev

i>ereinfamt , feffeUoS; eö fann fid^ nidit in feiner (Sigcntf)iimtid}!eit

entfalten, tceil e§ r>on feinem natürlid^en S3oben, ber i^-amttie,

abgelöst ift. ^'Jeben nnBered}tigten g-amitienej'iftenjen linid)ert freie

^Hebe, tcilbe ©tie. Uniüeiblid)feit unb nebertoeiblid^feit gefien fjier

oft bie feltfamfte SDfifd^nng ein. 9?ac^bcm bal;er ben mcbernen

•^peten bie 53auernmäbdjen ju grcb nnb bie ^^-ränleiu ju fein ge=

ifcrben \i>aven, t)aben fidi bie franjöfifdjen 9?euromantifer mit

befonberer ?iebe beut „2Beibe auS bem ^olU," ben grauen beö

liierten ©tanbeS 5ngeh)anbt, ^ier gelten uod) bie I;erbften (55egen=

fä^e einträd^tig mit einanber, romantifd)e 9icf)I;eit unb ^nfante

?fän(ni§ ber Silnlifation , I;ier fann man nod} einen S^^enfel jnm

(gngel üerflären, unb eine 33ut)Ibirne, bie an ben @traf5eu=

edfen 2(benb§ auf ben i^^ang lauert, ju einer ä)iagbateno rein

imfc^en.

9Jfan mufj fid) nid)t üerf)et){en, ba§ bie „9)?arien = ^(üt^cn"

nnb „(5ame(ia'-3)anien" biefer 'Spoeten trc^ il)rer fünft(erifd)en nnb

fittlid)en llnn3af)r^eit baS ?efe|jublihnn, namentlid) baS tueibüd^e,

ain ^erjen ge^^adt f)aben. 3)eun eS fpiegelt fid) in it;nen eine ber
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itnl)eniind}ftcn , aber au6 fic^cvlid) fcliienfd)tt)erften ®ä!^ntngen fcer

3eit, aiißerül;rt bnrd) bte ükvtviebenc iinb i>eräu§erltd)te ©cnberuiig

ber @e[d)Icd}tcr itnb bie bainit ju[antntenl)ängcnbe innere ^anülien-

tcfigfeit im l}öf)eren ^Siirßerttjnme nnb bie äußere |5^amilieiilcfigfeit

beim inerten i^tanbc.

ÜDie Gteüung bcr J^rau in ber i^amilie bei Säuern, SSürgern

unb 3Iriftofraten ift hirj unb bünbig in ^olgenbem berfmnbilbet:

SBei ben Sauern reben fid) bie (SI;egatten mit 5)u an, ba§

^inb aber muf? ben Sater Q^v tjeißen.

3u ber :^i5l)eren 5(riftcfratie [agt I;äufig nic^t blc§ bae! Sfinb

jum Sater, [onbern mitunter n>of)t and) jum llebermaf? ber bie

(Se[d)(ecbter fd^eibenben (gtifette ein Chatte jum anbern ©ie.

5I(tbürgerIid)e Sitte luar eö, ba§ hjcnigftenö baö £inb ben

Sater ©ie ober Qijx naunte. 9?eubürgerlid)e Sitte bagegen ift'ö,

baß fic^ bie gauje i^amilie, für ir»eld)e bie ÖVmütI;tid)feit beö {)äu§=

liefen Vebenö an bie ©teile ber ^atriard;alifd)en 3"*^ be§ ^aufeS

getreten ift, burd> bie San! buje.

D^ic^t btof? im gefnnben, felbft im franfen leiblid^en ?eben

fd)eiben fid) in ben i^erfeincrlen ©efenfdjaftöfdnditen bie beiben @e=

fc^Ied)ter anf'ö beftimmtefte. S)ie ©rup^e ber cigentf)ümlid)en grauen*

franf()eiten, tretdie bei ben niebcrn Sclfi^flaffcn nur !(ein unb

gteid)fam bie J:»cn ber 9?atur biftirte 2hti^nal;me ift, erlt»citert fid^

t)ier üinftlic^ jur Siegel. TuS ganje ^ranf(;eittSleben ber i)erfeiuer=

ten ^raueulrelt ift ein inbitibueKe^ , "oon bem Greife ber SJcänner-

fran!f)eiten uuterfd)iebene^ gclrorbcn, unb bie Sernfung eigener

!I^amenär,5te iräre eben fo jlredmä§ig Une bie l>cu eigenen ^amen=

^rebigern unb Seid)ttoätern.

3n ben !I)prffd)utcu erl;alten Suben unb 9}?äbd)en bie ganj

g(eid)e geiftige Slnc^bilbung
; fie fi(5en fogar meift 3ufammen auf ber

nämlidien ®d)ntbanf. Seim ^(einbürgertf^um , in ber niebern

ftäbtifdien Sclf^^fdinle, nehmen w'iv n>cl;( upc^ ba^ ÖHciriic h.>al)r;

aber fo iine n»ir I)cl;er aufftetgeu fcnbert fid) eine fetbftänbige

ujeibtidje (Srjiel)ung r>ou bcr männüdjen ai\ SBcflte ober fijunte

man eigene !Jöd)terfd)uIen auf bem l\iube erriditen, fc rt^ürbe
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man bort eine i'-oUftänbige 9?et>oInttcn in bie gegenfeitige ©teKnng

ber kiben ®efd)(ed)ter iverfen.

^n ber gebilbeteren ©efellfdiaft t;akn lüir aber nidbt blc§

eigene ©dinlen, eigene ?e()rft)fteme, eigene ?el;rerinnen unb ?el;r=

büd)er für ba§ lüciblic^e ®efd}Ied}t, fonbern and) eine ganje 33ibüo=^

tl)ef r>on Schriften, h^eldie ade 3i^eige ber SBiffenfdiaft, r>on ber

Wftrononüe bi§ jur 5(eftf)etif, ttteiblic^ machen, für grauen

^o^^uIari[iren unb iterlDäffern. (So ift bie§ atfc eine 2lrt l^on ^clU--

üteratur für gebitbete grauen.

3)en ©d^riftfteHern bagegen, bic für ba§ „n^irflidje S3ctf
,

" für

bie bilbungSärnteven 3?c(f\^flaffen, fd^reiben, h^irb eö ge»Di§ nidjt

beifaÜen, entf^n-edjenb eine gcnieiunüt5ige Literatur für Bauernfrauen

gefonbert abjuju^eigen. §ier jielen bie 53üd;er auf baS ganse S3clf,

auf bie in 33ilbung unb Seruf ncd) nal;e ober gteid)ftel;enbcn

ä)cänner unb grauen jumat.

Xk ii'iteratur unb £unft für grauen unb üon grauen Jüivb

immer felbftänbiger. ©ie nnrft bereits auf unfere gefammte @nt=

luidlnng in 25?iffenfdiaft unb J?unft leife aber fidjer jurüd. 9?a=

meutlic^ ift fd}ier unfere ganje 53eÜctriftif gerabcju unter ben ^^an=

toffel gefommeu. -Sd) fprad) oben \>on ben männlidben Bügen 'ber

grauenfi^^^fe ou§ iiergangeucn 3at)rt)unbcrteu. -^l^nen jur ®eite

finben nur bie prädjtigeu altbeutfdjcu 9)täuneriEÖ^>fe, ftrenge, fefte

|3I;V)fiogncmicn, mit ben beftimmteften Bügen, bie ein ftarf beiveg=

teö ?eben eingegraben, ganje 9?aturen, öd)te C£l;arat'terfo^}fe , an

benen loir unö nidjt fatt fel;eu tonnen. Tiefer beutfd>e 9D'tännerto^''f

ben feiner tiefer erfafjt unb bargeftellt aU §oIbcin, üerfdnvinbet

in ber feinen, i>ornc()mcn 2öe(t immer me^r. 5)ie ©nftüffe ber

llebertoeiblid)feit ftral;len in biefen J?reifen üon ben grauen aud;

auf bie 9}iänner über, unb baö llcbevmaß ber ©onberung ber

©efc^lec^ter broI;t fid) baburd; iüieber aui°jugteid)en , ba§ ber feine

SOiann n^eibifrf) ioirb, ein ä)ii(d)gefid)t an ?eib unb (Seefe. 3^aOon

tt)erbe id) ein 9Jiel;rereö reben im nädtfteu fa|.nte(, n^eld^eS „bie

(5mauci].nrung i^on ben grauen" jnr Ueberfd^rift füljrt. ©ie §oI=

beinifd^en 9i)?ännerfüpfe [inb aber be§t)alb bod; nod) lange nic^t
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aufsgeftcrlHnt in itnfever ßett. (Sine ©afferie unfever grc§cn 5J?eifter

in 2Bi[fenfdiaft nnb fünft \mx'tc f)unfcerte ber burd^cjetittelften

'j^vad^teJ•em)^{ave tiefer 5(vt cntt)a(ten; and) auf ben 5Sancvnbörfern,

in ben SBerfftätten , unter ben §anbarkiteru ftnben fid) folc^e äd)te

(I()arafterfi3^^fe bc§ teutfd)en 5J?anne8 ncd} in reidjer 2BaI)I. 9?ur

int 2a(on cntberfen lüir fie t'aum niel}r. 9}?it anberer Sar6arei

ber r'erfeinertften ©efittung n)nd^ern bcrt aud; jene au§ bem 9}?obe=

iournaf gefd^nittenen ireiblidien 3)?ännerfÖ^^fe ol^ne „ßüge," I;inter

bcnen ein ä)?a(er aue* ^olbeini? ^cit n^o^I §eruiapf)robiten i^er=

mutzen untrbe, nidit aber ganje 2D?änner. Unb bie fterfen onA in

ber Xi)at ntd)t bai^inter.

Sluf bie ?iebc unb ?ie6e'3unfäf)ißfeit |oId)er 5}?i(d)gefid;ter jielt

e§ Wo^ji, ii^enn bie g^rauen im S3olfi^fprüd)n)ort i^eräc^t(i(^ ftiQen:

„@in fu^ otjne Sart ift ein (£i ofjne Satj."

Qd} muß au?-' aÜe bem S3orf)erge{)enben bcc^ auc^ ncc^ eine

aßßemeine (561n|lfclgeruug jiet^en. (Sic (autet fo: SBenn ba6 2Beib

in bem eigenartigen ©ej^räge feineg ©efc^Iec^tö fid) red)t f(ar r*cn

männüdjev 2lrt abt;eH unb bie lüeibtid^e (Sitte auf'^ unterfdjicbenfte

juf^n^U, bann nur Ifaun c^3 frei feine ßinflüffe in §tau§ unb Ö5e=

fellfd)aft üben unb f)errfd)en ivo eS foE unb — n^o e§ uidtt fctf.

T^ogegen Bleibt eö in um fo ![;i>t)erem ©rabe bie leibeigene be?^

SJJanne'o, atö mäunlidie (Sitte unb mäuulid^eg 2i3efen ncd; unge=

fd}ieben in ibm ücr!)anben ift.

Wix fäüt nid)t ein, ben für bie Obealität be§ i^amilientebenS

fo bebentfamen ^iiQ in ber Steünng beö 235eibci^ anjutafteu, n^cr=

nad) in ben I;oI;eren (53efeü[d)afti?fd)id}ten bie ?aft alter äußeren

53eruf§arbeit von it;m genommen ift, bamit eö im ftiÜen, in fid)

befriebeten Sci)u bie oerfi3[;nte 3nnerIiAfeit be^ (5''emütt)t^(ebeng

gegenüber bem nad) 5(uf^en brängenben (Sd^affen beö 'älJaunet^ ooU

unb rein unb fd)i3u barfteüe. @^ ftimmt oielmeI;r biefer ibeeüere

Seruf ber gtürflidicren .^ätfte ber ^vauen ooUftcinbig ju meinem

(Sa^e, ba§ biefelbcu, äcbt ariftofratifd) , me'^r burd) baö hjirfen

foÜen, h3a? fie repräfentiren, ali^ burd) baö UjaS fie tl^un, ein ®e^

banfe, ber fo alt ift, ü[& bie (5rfenntni§ ber n>eiblicben 9'Jatur
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überf)aupt unb ber [o fmnretc^ auS einigen (2c^itler'fd)en Xenien

f)en^crlf(ingt , ir»enn ber !3)irf)ter 3. 33. bon bev hjeiblid^en ©d^Önl^eit

fagt:

„2Bo fie ftc^ jcige, fie (;errfc()t; f)evvfcf)et fe(cJ3, toeK fie ftcf) ä>^igt/'

unb ücn ber ^^^vauen J^ugenb im ©egcnfa^ ju ber be^ 9J?anne§

:

„2:ugcnben tvaudbet ber 3)?aim, er ftüvjt fid; tvagenb tu'8 SeBeii,

Sritt mit benx ftärfcreit ©liicf in ben kbenflid^en Äam^^f.

(Sine Sngenb genüget beni SßeiB: fie ift ba, fie erfc^einet;

SieHi(^ bem ^erjen, bem 2tng' üiUid) erfc^eine fie ftctö."

Unb bon bem „hjetblidben Sbeal":

„3)ün!e ber 9)?ann fic^ frei! Su bift eö, benn etöig nof^roenbig

2Bei§t bu toon feiner Sal;(, feiner Dlot^ti^enbigfeit mel()r."

3)ie 33lütf)e^^ertobe nnferer f(a[fifcf)en 9lattcnaHiteratnr im

ac^tje^nten Oatjr^unbert jeigt auf taufenb S3(ättern ein ttefcS 35er=

ftänbni§ ber mcbernen beutfdjen i^^rauennatur. Tlan 6rau(f)t nur

bte 5Irt tote ®cett;e ^rauenart unb ^rauenlieBe erfaßt, ju bergteic^en

mit bem ^rauencultu^ unb bem 9J?inuebienft be§ 9}?ittetalter8 , um
ben ungef)euern g^ortfdjrttt ju erfennen, ben toir in ber freien,

eigenartigen (gntfaltung beiber (55efcf)(e(f)ter unb bcd^ aucf) lieber in

ber S3ereinigung beö männlichen unb toeiblic^en S8eritfe§ gemad^t

l^aBen. ^löein @oet{;eV^ |^rauencf)araftere ^aben ancf) noc^ f,3üge",

fie franfen nod} nidjt an ber 33Iäffe unb @eftaIt(ofigfeit ber lieber^

toeibüd^en. Qn bem ^a^itel bon ber „SBerleugnung be§ ^an[e§"

toerbe id> jeigen, trie bie überlieferte beutfd)e «Sitte beö ^aufe§ unb

bie in 'ii^x tool^nenbe "ipoefie fd)ter gar in Ungnabe gefaKen toar bei

unfern großen ?iteratoren aiiS ©oetfie'S ^dt. 333enn biefe ^^ceten

nun aber aud) bor ber gefc^ic^tUc^en S^^atfadje be§ beutfdien §aufe8

jurücffcf^redten , bann tt»u§ten fie ben ®egenfat3 männlid)er unb

h)eiblid)er 2trt in feiner ©c^eibung unb S5erfö!)nnng um fo tiefer

3U er!ennen unb bid;terif(^ ju geflatten. ^ein !3)id)ter f)at bie toetb^

lic^e 9iatur in i^rer ebelften mobernen (Srfc^einung toafjrer unb

mannidifaltiger gejeic^net toie 9}?eifter ©oet^e. 3tIIein bie ganje

S3ilbung jener ^dt blieb eben fte^en bei bem erften Z^dk ber

SBiffenfcftaft bon ber i^amilie, bei bem S3ud^e, ibeld)e§ bon „9J?ann

Jfiiefe!, bie ganiilic. 4
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unb Weih" f)anbelt, ju bcm jtvetten 33ncf)e, tvetc6eö bie fjtftortfd^

euüütcfette S3crfa[[iini^ ber beittfrf^en ?^amt(te unb bie crjjanifd) ev--

trac^fene (Sitte beö §aufe8 jum ©egeuftaube t)at, i^evmcd)te erft

ein fpätcreS @c[d)Ie(^t tuieber »orjubvtiigen.

©iefelbe Sinfeitigfeit aber laftet \d}\vn \m ein 211p ucd? je^t

auf ber l^äui^üd^en ^ebeii^pra^ii^ faft bev ganjen t'crneljmeren unb

geSilbeteren ®efellfd)a[t. Raffen \x>ix ben Wlüti), audf baö jvoeitc

35ud) ber ^^amilie un§ hjieber ju erobern, ba^ Sud), h)eld)e!? ben

„Organi^mut^ ber gamiüe unb bie (Sitte be^^ .^aufeg" im Ziicl fü(;rt!

yiad) Q. Q. SBagnerö geiftvoUem 2Bcrte „fd)aut ba§ 53clf fid)

felber an in feinen ^^amilien." 3n ber i^amilie bänmiern nn^ ^uerft

bie natürlichen ©tieberungen be^^ ^otk§ auf. So fdjreibet aud) fdion

^auluö an bie 5?orintf)er: „öd) (äffe (guc^ ober h)iffen, baf^ Stjriftuig

ift eine^^ jeglid^en 9}?annet^ ^cinpt, ber Ttami aber ift be§ 2Bei6e8

§au^>t, ©Ott aber ift d^riftu^^ .f)aubt" — unb entn.nrfe(t bie einfad)fte

©lieberung be§ ©otte^reidiei^ unb ba§ große 3Dh)fterium ber Steüung

(S^riftt an bem 9Kt)fteriuni ber (Stetlung bon SWann unb 2Beib.

Oe tiefer ir^ir einbringen in bai^ 2Öefen ber i^aniilie, ft^ie eo

burd) bie im Sutturproceffe Jred)felube 2(rt i>on Tlamx unb 2Beib

mitbebingt tuirb , um fo reidjer unb prad^ti^oller toirb and; ^ier bie

natürlid)e 9}?annid)fa(tigfeit beö gefammten 33otfe(ebeng i>or unfern

innern (Sinnen auf(eud}ten. 9ied)t alS ein Spiegel bei^ grof^en

5fi?eItorgani?mui% barinnen anc^ nid^t baö ©leidjartige, fteif (Si)m=

metrifd)e, fonbern ba§ Ungleid}artige, gro§ unb ftein, gerab unb

trumm, jur ftol^en Gintjeit fid} jnfammenbant, fd^auet unv^ biefc?

organifd) gegtieberte 23o(ft^tl;um an.

2Bag lüiK unö bie Sdni(ir*eii^I;eit, u^elc^e nad) ben nil^e^irten

großen (Stäbten, in benen fie fid^ ciiigefpcnucn, bie ganje SBelt

bemifi't, fo(d)e fri3t)lid)e, üppige ^latnrfütle locgbi^^pntiren ? 9Jcag

i>on poUtifd;en Folgerungen barau'S cntfpringen, u\rci ba \m{i: ju^

erft fcmmt un^5 bie eiuig junge 9iatur be^^ 33oIf'^(ebcnS unb bie

'i^ftege il^rc^S freien 2öad):&tl)um'3 unb l;intenbrein erft bie „alte

(Sd^lriegermntter" "ij^oUtif.



S)rittc§ to^itcl.

Die (EtnöudiJtning tJon kn Itantn.

3n Stagen ber 2tbf^)Qnnung beö cffcntlid^en ^eBenö, ber tx^

fd^Iafften ©itte be§ ^aitfeö, in üppigen grieben^tagen bemerfen

lüir in ben l^erfd)iebenften ^ei^t^uf^^" ^i" 33crbvängen ber grauen

auf ben offenen 9Jfar!t , ein ^eveinpfufdben namentlich in bie geifti=

gen S3erufe ber 2)?önner.

(So gefd}af) e§ in ber 3^^^ naä) ben ^reujjügen, )x>o bie oor=

nel^men grauen mit (S|)rac^ftubien btletttrten unb oft beffer lefen

unb ri^tiger fd^reikn fonnten aU i^re 9J?änner, hjäl^renb anberer=

feitö ber 5[Rinnebienft in einer SBeife überhjuc^erte , ba§ er ju einer

fittü^en unb gefeUfc^aftlic^en (Kalamität ju toerben brol^te.

2lel)nlid; ftanb eS am Slu^gang beö 3)?ittelalter§. !Die ge=

toatttgen ©ä^rungen eine§ neuen SuIturteBenS Brausten auf. ^er

SJJärjfturm biefer n)ettgefd){d)tnc[)en grü^ling§=2:^ag= unb =9?acf)tgleicf)e

rüttelte aucf» an allen '^Nfoften beö beutfcfien ^aufeS. ®a traten

auö biefem fonft fo ijerf^nnegenen .§aufe geleierte <Streitertnnen

be3 ^umani^muö, bie mit Latein unb ©ried^ifd^ um fic^ fc^Iugen

unb in ben flaffifd&en <£taat^= unb 'i)3rii>ataltertl^ümern beffer ju

^aufe nsaren aU in ben „2t(tert]^ümern" ber ftrengen beutfd^en

§auöfttte.

2II§ bie SlraBer in ©^^anien fid? unaBl^ängig gemacht l^atten

toon bem ^l^aüfat, al8 bie Omej|aben ben fiöc^ften ^>run! eineö

orientalifd^en .^ofe§ in dorboba- entfalteten, ba njar mit biefen



52

2'I;atfad)en ber CHauBen^ftaat beö 3iS(cim bereite in feiner 3fcee

ucvlen^net, in [einem .^tevn angcfreffcn. 3l(f;6a(b fommen aber awdi)

[panifd^-arabifd^e ©id^terinnen in erflerf(id)er 3^1;! unb eine gatoortt=

(Suttanin fc^reibt l)tftorifdic unb äftt^etifd^ie Unterfud^uniicn. Taö

[inb bie i^eid)enl;ü(;ner, bie baö SIbfterben beö 9ieic^eö 9!)?o^anteb^

anfünbigen. 5t(ig mit ber Srmorbung 5(Ii'§, mit ber §err]d)aft

ber Omejjaben in S^ama^hiö bie ^seriobe ber gro§en (SkubenS^

f^altnng unb beö @laubenöfpctte8 im -SSlam kginnt, [el;en n^ir

fcijteid) eine ^rau, ber ftrengen 53anbe crientalifdjer grauenjud)t

üergeffenb, an ber ©pi^e ber ©^''ötter. ÜDte eigene ©ema^ün be§

Ä(;a(ifen 3J?uatüia mad}t ein (S^^cttgebid^t auf it^ren G^el;errn ; biefer

aber alö refotuter 9Jhtfe(ntann fc^idt ben 33(anftrun4^f im §arem

fcfort lüieber jn it)rem l;eimatt;Iic^en (Stamme ,;5urüd.

Qm fed)5ef)nten unb [iebjet^nten Oal)rI;unbert erfd)eint eine

furje 'l^eriobe, Wo in ben 9?ieberlanben unb Stauen bie 2)?a(erinnen

unb ^u^jferfted^erinnen irie Srcmbeeren an aften 2I?egen n:ad}fen.

Ou ber "iljerüden^ unb B'^^n'jcit treten bie fürftlidien 9}(ätreffen in

ben 33orbergrunb , nad) Gräften fid; in ber (2taat§funft i^erfud^enb.

On ^ranfreid) nal^men bie 33nt)(birnen am !itf;rcne 9^ei.vnge bafür,

ba§ ba§ faUfd^e @efe§ ben grauen i^erbietet, auf bem !Jl^rone ba§

?anb ju Be(;errfd)en, unb bie 'i)3arifer !Damen Ujurben geiftreid) unb

trugen in 23riefen, 9)iemoiren unb 9?cmanen gar emfig Urfunbcn

jufammen jur @efellfd;aftöhinbe i^rer ^dt.

Sn unfern Ziagen ift eg i^orlviegenb bie fünft unb bie fd)i>ne

^'iteratur, h^orin eine grc§e Ö'>ru|>)>e i>cn ü'^^anen auf bie 3^^^=

ftimmung (5inftu§ übt. -Snimer beutet aber auc^ ^ier ba§ maf fen=

l^afte ^erborftrcmen geiftig prcbuctii^er grauen unb bie 3?ergölte=

rung ber tr>eiblid)en (2d)i>ngeifter auf eine 'l^ericbe bei^ ^^cütifd^en

©tiüftanbeg. ^ie ©efdbid^te unfereg ^clitifdjeu (gtenbeö läuft \>ci=

rattel mit unferer ®efd)id)te ber 33(auftvüm))fe. SBc aber ba§ cffent=

tid)e ?eben einen träftigen neuen 'äluffdiiming nimmt, ba [inb aüe^

jeit bie i^ranen in ben ^rieben be§ ipanfet^ jnrüdgetreteu.

(Sin iraf;nfinniger dnltuö ber Sängerinnen bejeic^net bie ^dt

ber ÄarlSbaber Sgefc^Iüffe. 3u ben fd^iuüten, utatten ^Tagcn nad)
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ber 3itttrel''oIutton ftof^en irtr auf eine ganje ©d^aor i?on ®djrtft=

fteffevhinen, tt>e(d}e biu^ junge l'eutfd^Ianb mit einem 3tt)ie(>acf=

fü^^^(ein aufjief)en f)elfen. 5Bettina\^ „©c^tüeberetigiou" unb bie

„Ö5ebanfenatomiftif" ber dMjd iDÜvben ju einer anbern 3eit fd;Jrer=

lid^ [o begeifterte Setrunberer
, fetbft in 33erlin nicf)t, gefunben

Ijahen. 9?nr an bem unl)cimlid()cn nebligen S3orabenb ber ^e6ruar=

rer^olution fonnte e§ nod) Särm erregen, ba^ ctüdjc grauen \)on

beutfdjem 9?amen unb franjöfifdjer %xt mit ber „(Smanci^ation"

gteid^fam auf ben 9}?effen t)aufiren gingen, inbem fie bem ganjen

beutfc^en ^^ub^hIm jeigten, ir^ie eine emanci)?irte i^rau i§t, trinft,

raud)t unb mit ber ^oIi,^ei (Scanbai l^at.

®ie ^cxt ber fpracf^gelel^rten ^^rauen im fünfjel^nten unb [ec^=

je^nten 3al;r^unbert ift 3ug(eic^ eine 3ett ber fprad^geleljrten 2Buu^

berfinber geiüefen, gerabe [o toie |e^t ba§ fünftterifd^e '^ilettan^

tent!^um bei ben grauen mit ben fiinftlerifd^en SBnnberüubern ju^

fammenfäüt. 9LReIand)tf)ou fdjrieb befanntlid) , al8 er fünfjetjn S^a^re

alt )x>ax, feine gried;ifd)e ©rammatif unb ^ielt im fec^je^nten aU

9}?agifter S^orlefungen ü6er bie ^^(;i(ofo^i^ie be§ 5triftoteIe^. 2Inbrea8

danter auS ©rijningen tegte fd;on bor bem ^et^nten ^'afjre bie

f). ©c^rift öffentlid) auS, luarb im j^etjnten Qai)xc beiber 9?ed)te

!Doctor unb biöputirte öffentlid) i'tor ^aifer griebrid) III., ber il;n

nac^ 2Bien berief. 3)a^ get)t nod) über bie äJJitanono'c«. 2Bie aber

Iieutjntage baö !üuft(erifd)e S3irtuofent!f)nm miai^matifd» in ber :?uft

ber ^di fd)n3ebt, ba§ ja and) l^euer je^njäl^rige 33ü6d)en fd)cn

35erfe mad^en fo gfatt unb fd)ön une ^^taten unb 9?üdert: — fo

erging e§ bamaK^ mit bem fprad)gelel)rten S3irtuofentf)um. !Dringt

nun ein fotd^eS ü)?iai^ma einmal fo grünbUc^ burd^ , ba§ bie grauen

maffenfiaft bat»on berül)rt irserben, bann muffen jute^t felbft auc^

nod) bie Äinber baran, unb tüc bie 33Iauftrüm^fe e^jibemifd) auf=

treten, ba fommen alsbalb oud& einige Sßunberfinber nac^. (S8 ift

bann aber auc^ fjo^e S^it, baji man bie ?uft reinige.

Qä) fage nid)t, ba^ eine grau ü6erf)aupt alle fünft(erifd)e unb

{iterarifd)e 'ißrobnctiintät fid) r>erfagen fcÜe. 51ber ba§ maffen=

f) a
f
t e 5(uffteigen loeiblid^er 33erü^mtl()eiten unb itjr§ e r t> o r b r ä n g e n
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in bte Oef fentltd^fe tt ift alleniat baö SBalirjeic^en einer

!ranff)aften 9?ertenftiminnng tc^ ^tltaiitv^. (Sar (etd)t nntevfdiä^t

man bcn (Siiiflitf3 biefcr an^ bem 9ta(;nicn ber ^anitlie in ganjeu

(Sc^trärmen l^eranStvetenben ^rauengeifter. ^nnft, Literatur nnb

®e[ell[d)aft ber G^egenlrart ,^etgen aBer tüaf)r^aftig genug fic^tbav=

{id}t (S^>uven be^felben.

5I(ö bie <Sd)an[pteIfnnft ncd) t^orlriegenb ober auöfc^lie^eiib

l>cn 9}?ännern geübt lüurbe, tcar fie gan5 anben^ geartet irie ge=

genJrävtig. Xk ©rünbung etneö eigenen 33erufi^ ber (Sdbanf|>ie'

lerinnen unb ^Sängerinnen ift nic^t bicfj ein S3rnd; mit alten ©itten

geh)e[en: fie f(^(c§ ,^ugleic^ eine öftl)ettfci^e Umrüärjung ber ge=

fammten S3iif;nenhtnft in fid). ©benfo erging eS mit ber ^ird}en=

nuifif, alö bie Äirdjenfängerinnen bajn famen. ®er ganje !atI^o-

lifdje Sultn^ I>it bnrd^ biefeS njeibltdje (Stemcnt eine anberc S^Jafe

befommen. ^I^ie ^ird^ennutfif f)at if)ren 9[Rcnd)i°d)arafter, i^ren

aScetifc^en Xon i^erloren, fie ift bramatifd) gen^orben, ber 2ßelt

geöffnet, al§ bie ?5^rauen auf ben ©ingdior ftiegen; unb bie ge-

müt[){id)en 2Biener SD^eifter fcnnten jule^t gar eine förmlid^e 53oIfö=

mufif jur 9}ceffe mad^en, unb n^eil bie ^irditreif) ja and) mit ber

S?ird)e 3nfammenbängt, fo umflingtfelbft ettraö 5?ird)n)eit)mnfif naiü nnb

rül;renb unb u^eib(id) fd^alfljaft ben alten, ftrengen, männlidjen ^^e^t.

. 2Benn man eg in früt)erer ^dt aU felbfti^erftänblid) anfat),

ba§ bie (Sd)auf|.nelerinnen, n^eit fie fic^ ja fo mandjmal binlveg^

fc^en mußten über ii^eiblic^e (Sitte, auc^ I^inlvegfprangen über bie

<Sittnd)feit, fo lag in biefer Folgerung eine aih} tiefer ^enntnig

ber ineiblid^en D^atur gefdjöpfte 2Ba!)rI)eit. llnb bie Xi)at beftätigte

fie. jDie (Sdiaufpieterinneu livn-en ir>irfUc^ im ©anjen fel^r ;^ud)t=

Io8, fotange i^r 33ernf aufierJ^alb ber (Sd;ranfen ber bürgerlid^en

(Sitte gefteHt erfd)ien. (Srft ofö biefeS freie toeiblidje Äünftlerleben

at(mät;lic^ felbft Sitte nnb 9?ege( ju hjerben onfing unb in ber @e=

fettfd^aft einen beftimmten "^^k^ ju finben begann, l^ob fic^ and)

bie ®itt(id)feit t)inter ben fnliffen.

a^ begegnen un^ I)ier allerlei intereffante ©injeljüge, d)araf=

teriftifd) für bie (Stellung ber ?^rauen überl^aupt. 2)ie ©d^aufpielerin
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tritt bitrd; if;re öffcntlidje 2Btvlf[am!cit oiiö ben ©rfiranfcn bet^

i5amtüenl)etligtf>um8 I;erau3. !^te frütjer faft allgeraetne «Sitte , ba§

füld^e ^üuftlerinneu iljveu g^amitiennamen bem ^mblüuni gegenüber

mit einem fünftlernamcn i^ertanfd^ten , ift I)ierfür f)i3d)ft bejeic^nenD.

S3er^eirat!()ete ©d;au[pielertnnen bienen jtveien vf)erren; eä liegt ein

richtiger @ebanfe bcr i^orberung ju ©runbe, ba§ eine g-ran,

n^eld^e fid; einem öffentlichen 3)ienfte tt)ibmet, ber gamiüe entfage.

®ie iüeibtic^en ^>riefterinnen , bie y^onnen, finb barnm auc^ mit

^ed)t famitienlo^, -Sm |)riefterUd)en 5(mt, in ber Ä'inberjudit , in

ber ^ranfen= unb 3lrmenpf(ege jc. tragen fie ben J^ribut an bie

©efetlfd^aft ah, voddjen fonft ba§ 2Bei6 in [einer 2Bir!famfeit für

bie g^amilie ab3ntragen ^^ftegt. !3)er Staat ftedt nidit gerne t)er=

]^eiratl;ete Sel^rerinnen an. ^er 53raud) ber ©djauf^ielerinnen , in

ber (S(;e il;ren nrf)3rüng(id}en 9?anten mit bem neuertoorbenen if;ve§

9}?anne8 5nfammengcfc).i)3elt fortjufül;ren , finbet feine feciale 9Jed)t=

fertignng. ®ie terl)eivatf;ete J?ünftlertn, fetbftänbig iDirfenb unb

erftierBenb, fielet nur I;alb unter bem ^auSregtment il)xc§ 3J?anneö.

9}?an |3räfumirt aud; in ber Siegel nid)t mitUnred)t, baß fie itjren

SDZann mefir ali§ anbere grauen unter bem Pantoffel \)abt.

2Bir fcefinben un8 f)ier aber aud; anf einem ber Ie^rreid)fien

©ebiete für baS ©tubium ber i^rouennatur in itiren ! u n fl g e=

f d)id)tlid)en (Sinflüffen. (Sine üoOere Eingabe beö ^ünftten^ an

bie Oeffentüd)feit alö auf ber 33ül^ne läßt fic^ nid^t benfen. Qx

mad}t feine eigene ''l^erf önIicE>feit al§ fold^e jum^unft-

toer!e. 3)al;er fd;eibet fid} and) t)ier ber ©egenfa^ bon männlicher

unb n3eiblid)er 2lrt äft^etifd) am fd)ärfften ah. 3)a§ 2Beib, feinem

r»orh)iegenb ^affiüen SBefen gemäß, h,nrt't auf ber Sül^ne and) !ünft=

lerifd) ivett mel;r bnrd) baö, h)aS eö ift, tüie eö fii^ giebt, at8

burd) fein v^anbeln , mef;r in bem fertigen, al§ in bem fid) ent=

lüirfeinben ß!f;ara!tev. ©erabe ber äuf3erlid) i^inreißenbfte @ffe!t ge=

nialer 3)arftetlerinnen hjei^^t auf biefen 'Bai} jurücf. -3d) erinnere

an Oennt) ?inb unb Henriette ©onntag. granenrollen füllten barnm

üom 2)id)ter me^r bloß angelegt aU auSgefd^rieben fe^n. Wlan

erjät^tt Don ber ^afta, baß fie fd^on burd; if)v btoßeS hemmen unb
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®e!^en bcn ^"frf^'^i'cv in bte al^nbung^ücüc ©thmnung ber ©itua=

ttoit 311 iterfe^cn gcn)u§t I;ak, unb baf? baö vit(;cnbe 5!unftgebtlbe

tt)re§ blo^^en (Srfd^einenS bei bcr toeiblid) iitaßüoflen 'ißlaftif i(}rev

©cberben t>pn iiunt f)inrctf5cnbevev 2Birfimg getriefen, al§ ba§ i>or=

bvingenbe ©piel JahiiviV^. (i§ lüar bie rit^cubc 5!}iaieftät bev ibeaten

23?eibtid}feit, wddjc ittefentlid) nur erfd^einen, nur fid) geben bavf,

um ju h.Mvfen. Xk gteid^e 33eobad)tung Wirt man bei ber $)?ad;el

madjen fcnnen: if;re ftärfftcu (Sffefte ireif? fte mctft in bie 'i|3an[en

ju legen, am linlbeften ben.^egt er[d)eint fic, n^enn fie fttHe ftet;t,

unb burd} bie 5iunft ber 9feprä[entaticn if)ver '|>er[önüd^feit mad;t

fte bie <Siinben 'ü)nv fvanji^fifd^i nianieriftifd^en '3^cdanlation and)

für ben beutfd;en 3u[*öuev lieber gut.

(Scld^e (Srfdieinungen, benen fid) fjunbert t'erlranbte anreif)cn liefen,

mußten eine ganj neueStrt i^on bramatifd^er ^unft fd)affen.

(Seit bie 5"vauen bie S3ül;ne übcrn)iegenb bel^errfdjen, linrb ba^^

©d)aufj.Het mel^r unb met)r burd) bie O^^er i^erbrängt. ^^uf einen

großen ©änger fcmnien gelinf^ iner g(eid) bebentenbe (Sängerinnen,

aber auf incr felbftfd)i3|.''ferifd)e (2d)aufpieter faunt eine (2d)aufpie=

lerin uom gteid^en Stange l^robuttitoer ^ünftlerfc^aft. Xk\t9 33er=

^ältni§ ift ganj naturgemäß. (So tt'ie ber 33üf)nenlfünftler fingt,

fteUt er faft immer bie t;anbelnbe (Sntfattung be§ (Sl^arafter^^ ftitf

unb 3eigt un^ benfelben in feiner objeftii^en (grfd^einung ; er taufd;t

bie männlid^e ©ebanfenfüHe be6 gefprodienen SBorteö mit ber

ir>eibUd)en ©emütlji^fitHe be^g Jen?. §ier finb bie i^rauen obenauf.

T>er 2)?ilber=,^au^tmann fel;Üe ber eigenttid)e ©eniut^
,

ja fetbft bie

ftrenge mnfifalifd^e (Sd)ulbi(bung
; fie fang bie ebelften 9?ecitatit»e

in 9IJ?ojart8 unb ©Inrfi^ Opern im 25>iener 3)ialeft, il;r Organ

ermangelte ber Siegfamfeit, il^re Seiregungen ber freien f;el;eren

©ra^ic. Hub beuncc^ galt fie ^-a^rjetjute I;inburd) für eine 5?ünft^

lerin erften 9^angeö. So irar bie rul;enbe (Sd)i3nl;eit ber geiraltigen

gütte be§ reinen metaüflingenben 3:one3, bie 9?aturfd)önt)eit einer

tt>eiblid;en .^etbengeftatt, iDeldje ein J^'unftU^erf af;nen ließ, of)ne baß

ein fotd^eö au!?gefü{;rt rorl^anben lüar. 'ilflidjt burd) baS, icaö fic

t^at, fonbern burc^ ba§, im'? fic repräfentirte, irirftc bie ^ünftlerin.
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.^ier ift bie @efal;r einer tiefen 3?erberBntJ3 beö Ö^efc^niacfg

buvcf) ben (Sinf(u§ einer [o(d)en t^onüie^enb n.ieibltd)en l?unftric()tung

[el;r nal^e gelegt. ®ie eigentfjümüd) n)eib{id)e llnnftauffaffung ber

einzelnen großen (Sängerinnen n.Hrfte [eit ^anftina ^>i[fe\^ Ziagen

()äufig feI6ft nmflgeknb jnriid auf bie ganje «Schreibart beg dorn--

pom\tcn. @ar ntand;er neuere itatienifd^e unb franjiJfifd^e 9[)?eifter

ift jum SWanieriften terborBen iDorbeu burd) bie (Sängerinnen, benen

er feine S^oHen auf ben ^eib fd;rieb. 9?ur Vicn fel^r wenigen Gän-

gern linrb man einen ä^nlid)en Sinfhtß nad)iueifen !i3nnen, unb

beim ©djaufpiel Jcirb fid) boKenbö gegen ganje ©u^enbe ijon Som-

|3üntften !aum ein einziger 3)id)ter finben, ber feine 3)ramen für

eine beftimmte ©d)anfpie(erin gebidjtet l;ätte.

^urd^ ben 33eruf, auf ber ^üfjne bie eigene ':)3erfi5ntid;feit

in freier, h^ec^fetnber ©eftaltung aU l?unftii^erf ju fe^en, ivirb e^,

n)ie fd;on angebeutet, ben Ifünftlerinnen na\)c gelegt, aud) im bür'=

gerlid)en ?eben nad) freier Saune fic^ tl)re ined^fetnbe origineKe dloüt

ju fd^affen, unbefümmert um bie nüd^terne Sinfcrmigfeit bev fccia=

ten ©itte. S)er romantifdje Steij biefer fünftlerifd^en (Entfeffelung

ber (^rauenfitte luirft anftedeub and) n^eit über bie J^ünftlerfreife

^inau§. (Seit grauen offentüd; bie Sretter betreten, feit bie bür=

gerüd;e (Sitte fid) aHmäljIig au§gefÖl;nt 'i)at mit biefer St)atfad;e,

reden bie "f^I^Uinen, obgteid; \d)x feiten im (Seifte ber (^oet^e'fd;en

S^omanfigur, in allen (Srfen ber verfeinerten ©efeUfdjaft bie 5?i3^f=

d)en in bie ipijtje. ^^ gibt ujenig ©rillen ber mobernen emanci^

^nrten grauen , bie ifjren Urfprung nid)t auf bie J?ünftterlaunen ber

h)eibüd)en 58ü!^nenh)elt jurüdfüfjren ließen.

(Sin UrBitb einer fpld;en mobernen llünftlerin, bie aud) baö

bunte 2)rama ii)xt§ \vktM)cn 2ihix\9 bid;terifc^ frei geftaltete unb

im I)ellen nüdjternen Slageeifonnentid^t ganj eBenfo pl;antaftifd) auf^

trat, alö fei) fie üon bem gebämpften ?ampenfd)immer ber (Sd;au'

büt)ne um(eud)tet, rt»ar bie SD'Jatibran. 2Benn ba6 ungelefirige ÄHnb,

i^on ber gei^elnben ^utl)e i^re§ fiarten 33aterö in bie SSorl^atleu

beö 5itunfttempel8 getrieben, )3ti)^Ud; umfrfilägt, unb in ber eigen=

t^ümüd>ften, genialften Srfaffung i^rer ilunft ganj in berfelben
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aiif5itc;c'f)cn fdjeint, troi} bem [rfimcrjen^feitrf^ten Slu^brucf ifireö tief

wet^nüittjigen 5htgeö naii^ mib am^getaffen fröl^üd), [rfieinbav bennc(^

ein ganjeö ^linb ift inib bleibt, ii^cim fie, bte jarte Jungfrau, boc^

;,iigleid) a(§ füfjne 9?eiterin auf tüilben 9'foffen bal;iu jagt, bei i()ven

Seereifen uU^ nici^t minber fecfe @cf)tinmmerin in leidster 3J?atrcfen=

fteibung über 58cvb mitten in bie |}Iutt)en f^^ringt, ebenfo in i[;rem

©efang mit beftricfenbem 3*ii'^2^' ^*^ö SBiberfpredjenbfte ju i>ereini=

gen n^eip, unb ^.•'lö^Iid», rätl)fe(()aft ane fie aufgetaudjt, irieber t>er=

fdiminbet unb gerabe jur veditcn ^eit in ber i^cHcn 5rü{)(ing'?bUtt()e

it)rev <2d)önl^eit unb i^vee: 9fnt)meö ftivbt: bann glauben lüir nid)t

nüdilevue 3BirHid}!cit, fcubern ein ]avk§ 3bt)tt, ein bufttge^ dJlä^jx-

d)m t^or un§ entfaltet ,^u fef;en, ober and) beu r^oHenbeten 9?oman

eineg äd)t mcbernen fünftleHfd; emancipirteu 5B(auftrum^''feg.

Tiefe 3)ameu arbeiten nid^t bloß auf beu öftljetifdien, fonbern

aud) auf ben bürgerUd;en ituliffeneffeft. Sine geraume 3eit erfdiien

baS faft)icnable 33irtucfentf)um a('§ bie affeumäftige männlid^e dopie

einer feld;en tüetblid;en 33üf;nenfunft au^erl^alb ber ^ül^ne. 3)iefe

eleganten 33irtuofen, bie balb genial ftrnp))ig icie 33nfd}männer,

balb gcfd^uiegelt n.ne ?abenbiener auftraten, ftrebteu g(eid;faüS me^r

burc^ ba§ ju n^irfen, ir»at^ fie repräfeutirten, a(ö burd) baei, U3a§

fie letfteten. -3ntereffaut jn fei^n lag il)nen näf)er ai^ intereffant

'^n muficiren, unb in SBeiberlaune fid) über bie Sitte i^inauS ju

fetten, bie§ eben bünfte il^nen intereffant. ^ier jeigte fid^'g red^t

bentüdj, ba§, tüenn eine 9tad)at)mung männUd}en 2Befen§ beim

3I?eibe unter geiriffen Umftänben unb in engen krausen ucd) paf=

firen mag, bie fofetterie mit iDeibltc^er 'Uvt beim SO'Janue unter

aüen Umftäuben läH^'f'^ "»^ e!elt)aft crfdieint.

(S§ h^irft intereffante Streif(id}ter auf ben (Sntu.nrfc(nngc-gang

be§ ^raueutl)um^, trenn n.Mr ber M)t moberncn ireiblidien £unft=

Übung be(3 33ü(;uenberuf§ unb il;ren folgen für (MefeÜfd^aft unb

^nn9 bie entfpred^enb i^onvicgenbc 5?eigung ber funftbegabten ^-raucn

bei? fed,i3c(;nten unb ficb5el;)nten 3at;r^nnbertt^ jnr 9}(atcrei i>ergtei=

d)enb gegenüber fteUeu.

2Bäl;renb gegenträrtig bie grauen eine felbftänbige
, fojufagen
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toetBtid^e ©eitenttnie ber bramattfc^en ^unftfc^Ö^fung

eri3[fnet 'i)abcn, fdjmieijen ficf) jene ja'^tveidien 9}?alertnnen im ®e=

gentl;etl icitntevbav treu unb i^oU (Selbfteutfagunß beit gropen ittänn=

Iid;en 9}?etftern an. 2Itfo audj i^ter tft in ber l^öi^eren S3ilbung§=

epodie ba^ ireiHic^e 9?aturef( eigenartiger i^eriM^rgetreten. -öene

9)?alerinnen befc^ränfen fid) faft bnrd)n.^eg auf .^unft^ttjeige , bereu

oberfte Slnforberuug auf bie treue unb fleipige Slugfüi^rung , uid)t

auf neue (Srfiubung unb geniale Scmpcfiticn jielt: 33üunenftürfe,

Porträte, 3Dciuiatur!6ilber. "^er ßa1:)\ nad; [inb biefe Hünftferiunen

fel^r bebeuteub, ber funftge[c^id)tltd)en ©ettung nad} itnbebeutenb.

!Die itatienifd)e ^iftorienmaleriu (Sirani trirb al9 bie einzige

genannt, „bereu Scb nid^t i>cn (Sd)meid;elei eingegeben, fonberu

toon ii^rem S5erbienft geforbert h^orben feij/' unb biefeS Sob ift bod^

auc^ fd)cu längft 'oon SBergeffenf^eit gebedt. (S& I)anbelt fid) l^ier

toeniger um einen e))ed)emad)eubeu geiftigen ^2luffd)nntng ber i^ranen,

al^ um eine ^yortfel^ung ber mittelatterlidjen 3^amen(iebl;aberei an

aUerlei durtcfitäteu , an nieblic^er Slrbeit. (Sie ftidten mit ^nufel

unb ©rabftidiel.

@ar i>ie(e biefer SD'Jalerinnen hsaren jngleic^ — unb barin

fttngt abermals eine mittelalterliche Siemini^ceuj burd) — ®|.n-ad)=

gelehrte. 3)ie ^^orträtmalerin Slnna 9J?aria 3d)urmanu , eine 9Jiu=

fterfigur biefer Gattung, irar eine n^al^re S^aufenbfünftlerin ijpn

Sugenb auf. ©te bic^tete, muficirte, malte, ftad) in Tupfer,

fdini^te in .'pct3 unb ßlfenbein, f^radi im fiebenten 3af)re Satein,

überfe^te im je^nten Seneca'^ ©d^riften in§ 5'f^i»brifd)e unb i^ran=

jöftfc^e. 9?ebeubei {;anb§abte fie ncd^ ba§ ©riednfdje, .^ebräifd;e,

©l^rifdje, <3^^anifd}e unb ^tatienifd^e in SSerfen unb in ^rofa. Xie

5n?alerin Süfabett; Stjeron n^ar ^Dtitglieb ber ^^orifer Slfabemie ber

2Biffenfd)aften unb überfe<3te atö ein h}eibUd;er Stmbrcfiu^o Scb-

iDaffcr bie 'ißfalmen auö bem l^ebräifc^en Urteyt in frau^cfifd^e

Steinte. Tie§ giebt ein ungefäl^reS S3ilb ücn ben bautatigen al^

^ünfilerinuen f)err»crragenben ^^raueu. @ie iraren feine (Sman=

ci^irteu. (So l^anbelte fidf) tor allem um einen ^Bienenfleij^, mit

bem ein abenteuerüdjer, jebenfaHS fefjr äu§erlid;er 2Biffen§fram
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jnfammengetragen nnb ein .^'unftlrierf tn'§ fcinftc an^gebüftctt irurbe.

(5ö it>tvb mit bev birf'en (5^e(cl;v[amfctt [c mand^er grcf?en ']3(;i(c(oäen

Ifaum anberö geit»e[en [et)n. 53on Qo\epi) 3itflu§ ©caliger ftel;t

freiltd; ge[d)viel)en, ba§ er breijetjn <S^ivad^eu gef^jrodjen, aber ivie

er fte gef^n-od^cn, ftel;t ntd)t bakt.

2Benn man bamak^ beit ^u)>ferfttd}en bor 6eiben ^Töd^ter be§

5!}?aler§ 5?(örfer bav^ l;öd)fte ?c6 gab , inbeni man it)re S3(ätter mit

bem '^pväbifate „miiliel)ris industriae ingeniique monumenta'''

einjeid^netc
,

[o iimvbe fid) eine moberne fetbftfd^c^-^ferifdie l^ünftlevin

tuentg i^on einem [eichen $?o6 gefd)met(^elt füllten, li^orin bie industria,

unb mit 9tec^t, t^cr ba^ Ingenium gefegt ift.

2Ba§ e§ überl;an^''t mit bem au§ bem 9}?ittelalter !^errükrra-

genben geleierten unb fünftlerifc^en ^Iei§ ber grauen in [ccialem

33etrad)t auf fid; ^atte, Ieud}tet am ftarften baranö t)erDcr, ba^

feiere @e(el;rfamfeit in jener früheren ^dt bei SJ^ännern alö li^eibifc^

mad)enb ongefeI;en tvurbe, unb bal;er bie torneI;men g^rauen mel^ren^

tbeilS beffer lefen unb fd^reiben fonnten , al§ it)re Seemänner. 9?cd)

3at)rt)unberte f^äter, ,^ur ^feformaticn^jeit, irirb bie ge(el;rte §u=

maniftin 0(i)mpia 9}?crata, ber bie (tt»a^rfd)ein(id) unbegrünbete)

Sage eine 33erufung als ^eljrerin ber gried^ifdjen ©prad^e an bie

§eibelberger Univ»erfität jufcmmen tä^t, gerabeju föegen ber in it)rer

®e(e()rfamfeit offenbarten äd)ten 2?eiblid)feit, gerü^it unb and; in

biefem ©inne eine „^^erle i^reS ©efdjlec^ts" genannt. §ier ,^eid)net

fid) njie in einem (Epigramm ber @egenfa^ beS rcmantifd^en unb

mcbernen 3eitciIter!S : im SJüttetatter galt bie ®elet)rfani!eit bei ben

DJcännern auS bemfelben ©runbe für unmännlich, aui^ irelcbem fie

in ber ©egenivart hd ben grauen für nnlreibüc^ gilt.

jDie tion ben grauen fo f(ei§ig geübte ^^abineti^malerei toar

an fid) feine ber OeffeutIid)t'eit jugeU'*anbtc l!nnft, unb bie ireib^

lid^e 9??itarbcit an bcrfetben eine burd)au§ naturgemäf^e. 2Benn

aber einer ber bebeutenbften unter ben (ebenben 3Icft()ctiferu bie

53tütl)e ber Mabinctt^malcrei an fid) al^ ein 2iHil)r^eid)eu ber ).>cli=

tifdicn 53erberbnif5 unb barum and) al^ ein äftt)etifd) fel;r jlrei^

bentigeS ^^änomen anfielet, fo mi3d)tcn ivir if)m ocn unferm fociaten
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©tanb^Mtnfte entgegen l^alten, bap in biefem aitcfi ben ^yrauen [o

vertrauten fnnftjireige tt>entgftenö eine ©ebiegen^ett unb 5nnerürf)=

feit beg !()äu§Iid)en i^eben^, eine %Mt unb Mraft beö ^amiUengeifteÖ

aui'ge[^>rcd)en ift, irelc^e, namentlid) in ber (Sphäre be^ 53ürger=

tt)um0, jene (Specke nccf> fo efjremuertt) auSjeid^net. X'a^ äd)te

j^amitienleben ift aber au fid) fd^on eine i^crm be^

öffentlichen i'eSenS. Qm 9?eid^e ber i^ocialiften icürbe freiüd}

bie "ißflege ber Äatinetönialerei ein (Staati^t^erbredjen fetju.

Xie 58ebeutung ieueä {)armIofeu Äunftjiüeigeö für ba8 §aug
unb bie t^amilie fül^rt ung jurüd auf bie feciale ©teKung ber

alten 5D?a(erinnen , bie eknfo entfd}ieben noä) im .^erjen ber i^^amilie

loar, ali§ bie niobernen itiinftterinnen fid; meift i^cn ber Familie

ju emanci^jiren fuci^en. 3(^ benierfte über biefen eutfdjeibenben

punft in meinen „(5ulturgefd)id;tlid)en 33riefen" : „"^ie meiften ber

alten Äabinetv'malerinuen ftammten auö 2)?alerfami(ien , unb fel;r

inete l;aben fid) aud) lüieber mit 93ia(ern unb ^u)>ferfted}ern i^er=

(;eiratt)et. ?anbfd)aft§malerinnen finb feiten, ^iftcrienmalerinnen

noc^ feltener, unb funft^iftorifc^ fou toenig ^öebeutung; 2lnna 'oon

3)et)fter rabirte jlDar ^anbfdiaften, aber äc^t Iceibtic^ — mit einer

9?ä^nabet. 2Bir finben i)ier ein lüeibüd^eg lünftlert^um , toelc^eö

nod) faft gar feinen 33eifc^ma(f tcn 5Blauftrum:pferei ^at" — „2ßo

bie malenben SSJJänner felbft faum erft ber 3ud)tfd)ule beö §anb=

tüerfeö entronnen luaren, wo ber £ünft(erberuf fo Ijanfig aU ein

Grbftüd ber (Familie ange|ef)en n^uvbe, unb baburd) bie 5ltmofpf)äre

ber Äunft aud) für bie SBeiber eine tjäui^IidK n^ar, ba fcnnte fic^

auc^ bie toeibltdje ^ünft!(erfd)aft leidster in ben redjten ©diranfen

I;alten, inbeni fie ücriinegenb nur bie 2(ufgaben ber finnigen, fein-

füfjügen Beobachtung, ber jart betaiüirten 9?ad)al;mung für fid)

erfor. 23on ber ^rau beS l'anbfd^aftSmalerö 'ißavmigiano aber ftel;t

gefd)rieben, fie i)aht mit Ü^rcm 9D?anne baS ?anb burd)5cgen unb

i^m bei feinen Strbeiten geholfen — unb biefe rein auf=

opfernbe 5lrt iceibüdjer £ünftlerfdiaft ift fid}erli(^ i>on aKen bie befte

getoefen."

(Sine moberne (Srfd;etnung, treidle fid) ber i^rau be6 parmigiano
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unirbtg ,yir Seite ftcHt, \mx Tioxct'i}ta ©cf^töjev, bte S^odbter

beö kfannteu ^iftorifcrö.

3u beut geleierten ttätevüd^en .^an'\c loavb fie [eI6ft eine Ö5e=

lel^vte, aber fie blieb eine Mjt lr*etblid}e 9?atur, eben Ireil it;r btefe

®elel;rfanifeit mit bem §au[e überliefert lüar. ©ie bearbei^

tete, um t^rem SBater greube ju machen, bie ruffifc^e 5!)?üns=

gefc()id}te unb trng al^ Snngfrau fogar ben ^t)i(ofoj.^^tfd;en 3)Dftor^

^ut. 5j(Iö fie aber bie §aube be§ (St)eftanbe'3 anffe^te, legte fie

ben ®olftorI;ut hd ©eite unb lebte fortan nur noi) ber ^^amilie.

3)ie mcbernen in ber £)effent(id)!eit lüirfenben ^ünftterinnen,

bereu grunbberfdjiebeneS ©egenbitb auö einer vergangenen ^e\t id)

eben fftj^trte, traben aber bod; immer nur einen i^ereinjelt tl)atfäd;=

lid^en, nid)t aber einen burd)grcifenben unb j^rinci^neKeu it'antpf mit

ber überlieferten i^raueufitte burd^gefod^teu. ®en Ärieg gegen bie

@efeÜfd}aft füt)reu fie I;arm(o8, naii>, unbetonf^t, burd>au§ mittel^

bar, unb e3 werben fid) ttjoljl hjenige ©ängerinnen fiuben, bie

gteid) ber (Sd)ri3ber=3)ei>rient — budjftäblid) ober figürüd) — auf

ben SBarrifaben ber 9?ciicIution geftanben i^aben.

(Selbft in 9?crbamerifa, Jno bod; bie Sebene^tuft ber ^^rauen,

bie f)äu^(id)e ©itte, fo bünn unb trcrfen geiüorbeu ift, gibt eö

nur gan^ jcifime, fanfte 5)id)ter innen. ?iterarifd)e iSIauftrümpfe

finb l;Dd;ft feiten, gefeUfd^aftftürmenbe ©amen unerfiört. 5Bor einigen

•3al;ren erfd^ieu ein 21>erf: „the female poets of America,'-'

tt3el(j^eö mu^ nid)t Jveniger atö neunzig norbamerüanif d;e

®id)ter innen r'ovfüljrte. (gin franjöfifd;er 33erid)terftatter in ber

Revue des deux Mondes, ber in ']>ariö ganj anberö geartete

"ißriefteriuneu ber SOcufe r>or Singen liaben mo^te, fonute fid) uid;t

genug barüber umnbcrn, ba§ bicfe 3)id)teriunen nid^t fammt unb

fonberö ai\§ (Sitelfeit ober ©canbalfud^t gefd)rieben, and) nid)t, loa??

bei einer granjöfin befonberk^ ))i{ant, a\i§ 9ieue über r>erübtcn

©canbal, fonberu gans l;armlo8, „Une bei imß junge SJJöbdieu

jetd^nen ober fingen." dS Waxm chcn anmutl^ige llnterlialtungen.
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ein !ünft(evifrf)e6 (S^Jtel mit S5cr[en, tinc eS i^rauen et^enfo iool)!

aufteilt, alö it*cnn fie ftirfteu ober einen ?amv^en[(f)ivm matten. 5lm

meiften aber fü(;(te fid; ber ^ranjofe betroffen burd) bte (äntbecfung,

bap feine einzige bicfer nennjig anievifanifd^en ^Didjterinnen ba^

®IM ber el;elid)en ?iebe in 25erfen fdülbere. ^IHein eben barnm

toeil biefen i^ranen bie efielic^e 2kbc fein «Stoff jum «Spielen ii^ar,

fein ©egenftanb, ben man anf ben ^'amj>enfd)trm matt ober in

33erfen ftirft, traben fie bie c^didjc Siebe ant^ it)rer 'Spoefie getaffen,

bie babnrd; ba§ -ßräjubij einer ti>irftid) njeibtid^en ^^oefie eri^ätt.

dS gibt aber in nnferm otten (5nro).ia and) eine grunbfä^tid^e

nnb bnrd)greifenbe g-et;be ber grauen gegen bie l^iftorifd^e Giefett=

fd^aft nnb ben baranf gebauten Staat. @ine 9teif;e Don S(^rift=

ftetterinnen nnb ).n-aftifc^en '^rofefforinnen ber „(Smancipation" ^ben

in biefer 9?ic^tnng entfd;ieben ^ront gemad^t nnb finb mit offenem

33ifir in bie ))oIitifd)en Sdjranfcn getreten. $ier fteigt eine gan,^

neue, tcefentließ moberne Srfdjeinung auf. Sind) baS ad)tjet)nle

3al;rl;nnbert i^atte feine freien grauen. 5tber bie 3ngetIoftgfeit beS

!Sebem^genuffe8, bie ^Befreiung Don ber brüdenben Reffet ber Sitte

genügte if;nen, fie iDoUten nur für if)re eigene '^^erfon emancipirt

fet)n. Sene' bagegen lootlten bie ganje Welt emancipiren nnb rüden

angriff^toeife r»or atS bie ftreitenbe fiird^e beö ^^raucntt^unu^.

®er ®egenfa§ ioirb red)t ftar, h}enn man bie in Sitte unb

Sitttid)feit entfeffetten i^ranengeftatten ber §einfe'fd)en 9?omane

ettüa mit ©u^foiuS SBattl; Dergteid;t. ipeinfe'ö §itbegarb Don

§ol^entt}at unb it)re ©enoffinnen finb üppige, finntid) DoÜfaftige,

toor attem aber lfunftberaufd)te 2Beiber. Sie bitben fid; ein, in beut

©picuräi^muö beö Sc^önt;eiti^gennffeö ba3 3beat eine^^ äd)t iDeib=

tid)en ?ebenö»mnbetö gefunben ju traben, aber fie nberfet;en, baß

bie berb finntid)c D'Zaturfd^iinfjeit erft jur fünftterifd^en Derttärt toirb,

inbem fie fid) burdjgeiftigt unb fid) fetbft ein ftrenge« SJtaf^ fe^t.

SSatti) bagegen ift ein für bie l^nnft beg fetigen @enieJ3enö verlorenes,

burd)au§ ttjeoretifd) raffinirenbe§ 2öefen, ein tinb gefünftetter @e=

fenfdjaftSjuftänbe , biet ju fofett unb fetbftbeioußt in itjren 9^eftef=

tiou'gfpietereien, um nod) finntid) üppig fet)n 5U fönnen. ©anj
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iipttjrtienbtg t]f)ut fie ftc^ ba^er aitcf) al^halt at§ (^dn-iftfteöerin auf,

a^ä(;renb ,'petiife\^ i^raueii btc§ im ilunftgeiutf^ [c^lrelgeu. -önbef?

333att^ eine lange ^ointtrtc 5I6I;anbIung gegen bte c^rift(icf) = fird)Iid)en

'5)ogmen [d;ret6t, jiet;en e§ bic 9?u&cn^'fd)en SS^eikr be^^ ü^?|.ngen

"i^oeten au§ bem adjtjel^nten 3at;vt)nnbert i>or, mit Singen nnb Ofiren

5U [d)man[en, ju trinfen nnb jn füffen. 2ßatlt^ verneint mit fattem

Setüußtfetjn bie (Sitte, jene im trnnfenen ^Taumel unb otjne jTen^

benj. 2Bo §einfe t^eorctifd^e SlnSeinanberfe^nngen über baö S'beal

ber ge[etI[d)aftUc^en ©teünng ber ^-ranen gibt, toirb er gerabeju

fomifc^.

®ie flaffi[d)c ©teile hierfür finbet fid) am (Sc^Inffe be§ 2lr=

bingl^ello. -Ön bem anf ben „gtürffeligen Onfeln" gegrünbeten SitaU

ftaate, beffen oberfter 5Bürbeträger ben officieflen Sitel eine§ „^ol^en^

priefter^^ ber 9?atnr" fül;rt , tüirb ben grauen fctgenbe Stelle jngc^

n)ie[en: fie erl)a(ten ©ttmmen bei ben allgemeinen ®e[d}äften, jebcc^

nur ge^n ^rocent im S3ergleic^ mit ben 9J?ännern, imb n)erben

nid)t als bto§e ©ftainnnen bef)anbelt. „9?ebcn anberem Slmajonen--

t)aften" ruften fie «Sd^iffe unb taufen auf «Stveifereien aix§. "Sie

finb 9}?itglieber be§ ©taateS, obgleich bie fd)n>äd)eren, unb

it)nen bleibt ba§ 9?ed)t , befonberö ba§ gut ober nic^t gut ju l^eißen,

\vü§ fie felbft betrifft. UebrigenS befte'^t immer ber §au^t=

unterfd}ieb, ba§ bie Scanner ertoerben unb fie beitsal^reu.

9J?an fielet, ^einfe, obgleid) im 1?nnfte ber (Sntfeffelung ber

grauenjud^t unb (Sitte ber fecffte (Stürmer unb ^Dränger feiner

3eit, fte!^t mit feiner $}?ebucirnng ber )>ontif(^en 2Bä£)rung ber

j^rauen auf jefjn ^rcccut uod) arg jurürf in ber Kultur gegen unfere

mcbernen 53erfed)ter ber J.>c(Ien ^^olitifd^en unb fccialen ®Iei(^be=

red^tigung ber <^rauen, unb ba§ St'arien fetner gtüdfeligen unfein

u^äre l)eut^utage ncd) tauge nid)t ifarifd^ öe"W9^ «nt auf „(Snt=

fd)iebent)eit" 3lnf|.n-ud) madien ju tonnen. 2luc^ läßt §einfe boA

no(^ ben ©rnubunterfd^ieb gelten, baf; bie ÜJJäuner enterben,

bie grauen betva l;ren foüeu. (Sr at)nt ben ariftofratifd^en S3eruf

ber grauen.

3m fieb5et)nten unb ad^t^efjuten 3al^rt;unbert blutete eine reicbe



65

fatijrifd^e unb ^ctemtfd^e ^ütgfcf^riftcnlttevatitr über bte (Stellung

i^on 9}tann itnb 2Beib. ©ie tcav für ben großen 'SJlaxtt beftimnit,

eine 5(rt ^Bclfi^ütemtur, ober, h.^enn man liekr Und, '|?f)tltfter=

üteratur. Sn bicfen jaI;Uo[en ^^Ingblättern mad^t fid» jene ©orte

üon triinalen ©pä§en unb ^^latt !omtfd)en ©cenen breit , über h^eld)e

unfere @ro§eItern nod^ rec^t I^erjüd} lad^en fonnten, unb »o bie

©otljre nic^t mit reinem <Bali gefatsen )x>av, ba t^at e3 auc^ ©at=

^eter au§ ber f(oafe. ©a tritt nun in [otd^en 53(ättern genieinig=

tic^ ber 5Iboolfat ber grauen auf unb !(agt über bie STtjrannei, bie

iprügelfuc^t , bie Srinfhtft ber 9J?änner; ober eö !ommt ber Slbr^ofat

ber SERänner unb fc^itbert baS ^antoffelregiment ber böfen 353eiber,

ba8 ^au^frenj in ©eftalt einer alten ©d)n)iegermutter ober einer

jungen ^iToc^ter, ju bereu ^ütung fein Slrguö Stugen genug l)cii't tc.

©0 l^armloö amufirte man ficf> bamalS nod) über ben Ärieg ber

93?änner unb ber grauen. 9?ur bie jnfätligeu 2^f)atfad)en ber

§auöti)rannei U)agte mau anjugreifen, nur im platten ©^aß ben

QJJännern baö ®ce)^ter ju eutn^inbeu, aber nimmermeijr im Srnft

bem erfteu Kapitel auö bem erften ^üd}t be^ erften alter Südier

entgegen an eine n.nrftid)e Stu^gleic^ung tion 53eruf unb 9?egiment

^ujifc^en 5[Rann unb grau ju benfen!

2öie ganj anberg l}at fid) je^t bie oietfad; r>pn h^eiblidjen

Gebern gefc^riebene !Jageö(iteralur über bie gefeüfd^afttic^e unb

politifc^e Unterbrüdung ber grauen geftattet! ©ie ift ttjeoretifd^

unb mit einem Stufhtge t»on 2Biffenfc^aftIic^feit bi^ci^Iinirt, [ie Ijat

il;r ST^eil ergriffen an ben großen fragen be§ öffentlichen ?eben§,

fie erfd^eint im engften 3uf'^"""£"^^^nös i^it unferm ^olitifdjen

Viberali^mug, mit ben rabifalen ©efeüfc^aftgtefjren. SBelc^er gort^

fdjritt gegenüber jener alten t)au§badenen ©djnurrenüteratur t'on

„ü)?änner= unb 2Beibert)errfd)aft!" 5)ie emancipirten grauen fteden

fi^ je^t geiüa^^^jueten Slrmes auf ben ißoben be§ 9?aturre(^t§ , um

bie äußerften S^onfequenjen ber 5Iugebuuug beö ftiftorifd^en ©itten^

unb 9?e(^t§be[tanbe3 ju jiefien, unb jeneS heraustreten be§ 2BeibeS

au§ bem ^eingtl)ume be§ ^aü\t^, n)elc^eö biö bat)in t)öc^ften§ ai§

'üu§nai}mt feine 9le(^tfertigung fanb, für bie 9?egel ju erftären.

Mießl, tit Samide. 5
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Tal^inter ftecft bte nekvireil)ltd)feit , bie gar leirfit in t()V ®e--

gentl)cil, bie Unh)eiMid)feit itinfdilägt; fie !^at hexc'M ben 'oerfd^ie^

benften ©cbitben unfevg naticnaleu Vebenö il^ren (Stem).''el aufge=

^rägt, nnb t'cu il}r muffen n^ir itnö emanci^.nren.

"ilv. biefe lIebevtt>eiMid)feit fnü^'^fen bie ©ocialiften ben «Strirf,

tüomit fie bie ^iftorifdje ©efeüfdjaft erh^ürgen vootlen. (Srft iDenn

man ba^ Seib bem §aufe entriffen 'i)at, fann man bie (5l)e „bor

ben 9iid)tcrftnl;( ber 3?ernnnft" entbieten nnb ftatt if)rcr bie „freie

l'iek" bccretiren. Wü bem ."panfe nnb bem ^an^regiment aber

faüen alle natürlichen @rn^|.nrungen ber ©efeflfcbaft, nnb ber erfte

(2d)i)pfnng§tag, ein (Jb^ioö felbftfüc^tiger (Sin^eln^efen , iräre alä

i)i)d)fter ü'rinmpl; ber Ö^efittnng n)ieberf)ergeftellt.

9}?erfn)itrbig genng tft eö aber ben 9?ei^cIntion§männern felbft

in ber 9?egel hjieber Slngft gea^orben i^cr ben i^^rauen, njenn fie

an beren (Smanci|>irnng gingen, ©ie fürd^teten ba^g ^^^uberne^ ber

llebenveib(id)feit. -Om Satjr 1848 jcg man bie t^ranen in ^|>ari8

in baS ^^oütifdje f(nbivefen. 3llg ober im Wlai jeneö 5a^re§ ber

gro^e ^arifer i^rauenfüib feine erfte — fel;r ftnrmifd)e — «Si^nng

gehalten, IteJ3 baö 2)?inifterium 5lrbeiti?f ä(e für müßige

granenjimmer errichten nnb Slrmenfüd^en, in benen ijolfS=

frennbUd)e 3)amen ber l?od}htnft fic^ luibmen fonnten. 3llfo ein

9^ei^ohiticnöminifterium felbft ftsn^te nid^ti^ eiligeres ju ll^nn alg

bie pclitifdien i^rauen an§ bem £lnb gerabeniDegö in bie tücbe ^n

fd)i(fen. Waw f)atte !aum mit ber (Smanci^irung ber i^ranen an=

gefangen, aU-' man fd)on flugö mit ber Smanci^nrung ucn ben

granen ivieber fc^Io§. (So geftfAif; bief? aber in benfelben n^nnbcr-

üd)en Ziagen, Ido baS franji3fifd)e ?OJinifterium becrelirte, ba§ „feine

©d^riftftefler mei^r al^ Srbarbeiter angefteHt" luevben fcUten.

^ie g-rauenfhtbö icaren überljan^^t ein gar tnfttge'ä ^ntermejjo

ju bem trüben ©d^anf^iele ber 9teüotution. Xk granen fonnten

anf ber !Jribüne immer nnr f^rec^en, nidjt reben, fie fonnten

3ivief^.n-ad} I)alten, aber nid>t bebattiren. Tagegen rebeten nnb

bebattirten bamolö ganj bilbnng^^tofe 3{rbeiter mit mel^r Sid^erfjeit

als mand^er fatl;ebergetroI;ntc ^rofeffor. 33or ben SBirfungen ber
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Ueberlpeiblic^feit auf tiefem 23}ege kaud^te man fid) alfo iiic^t jit

fürd)ten ; aber wo fie fid) fttH uiib luunernid) in unfere (Sitten unb

3(ufd}auun9cn cinfd}(eid;en linU, ba mögen tvir ber ßmancipirunij

f>cn ben grauen gebenden.

©anj ernft^afte !3?emcnftraticneu , an n>e(d)eu 1848, nament-

üd) in parii^, pcUtifdje grauen t(;ei(gcncmnien, glänzen je^t burdi

ben ^umor beS inneren 2Biber)prud^et^ jiDifd^en S\r>ed unb SDiittel.

%l§ Sremieuj ba^^ neue (Sljefc^eibungygefel^ in bie 9?ationaIt'er=

fammluug eingebradtt f)atte, bewegte ftdi am 3U. 99iai eine „Ta^

menbemonftration" über ben ißenbomepla^ , n^o fie auö il;rer 5D?itte

einen 2(ui°fc^u§ i>cn jn^clf ^ö^fen in ba^ ^abinet (iremieuj:'{", bee;

^uftijminifterS , aborbnete. 3)iefe n'»eiblid>eu 3^e|^utirten begrüpten

bann ben i^erbtüfften 93iann mit bem 9iufe: „(i§ lebe dremieuj!

(gg lebe baS (S^efd^eibungögef e^." 5)ie 2lrt mcberner

grauen, i^cn benen mir un^ emancipiren muffen, begreift näm=

lid) nid)t einmal, ba§ einjig unb allein ein redit ftreugeS (S^e=

fc^eibung^gefe^ , ii^eld)e8 im (Sinne beä SBorteS ber Sdirift bie

?öfuug ber (Sf)e auf\^ ^teuj^crfte erfd)n*ert, ju befcnberen ©uuflen

ber grauen gemad^t ift. 2Iüe leiditeu (Sljefdieibungi-gefe^H' finb jum

grommeu ber geffellofigt'eit ber Sl^änner unb ein S^ott auf bie

2Bürbe ber grauen. 3)a§ aUerteiditefte ßl;efd}eibung^gefe§ entftel;t,

n>enn man bie SBeibergemeiufd^aft snläßt. 21K^ aber i>cr brei Qa^-

ren eine ©efeüfd^aft öon Sc^märmern tief fjinten in 9?orbamerifa

bie 2Beibergemeiufd)aft unter fid) einfüf)rte, fanbeu fie, 3^eif)unbert

an ber S'^M> "ur fed^jig iß?eiber bie mittfjun n>oIIteu. S^enn ben

2Beibern modjte I;ier büd> lucl^l f(ar geworben fein, ba^ eine folc^e

aüerleic^tefte gorm ber @f)efc^(ießuug unb ?öfuug weber if)rem

33ort^eiI ncd; if)rer 2ßürbe ,jufage.

ÜDie 'iluflel)nuug ber verfeinerten grauen wiber bie gefd)idit=

{id)e gamilie unb ©efeüfc^aft war überall bie ergo^Udje ^arifatur

ber 9iei>c{uticn , Wie ju anbern Reiten bie unmittelbare J'f)ei(na'^me

be8 weiblichen '^'6bd& an ber ^olh^bewegung alö ii)x beftialifc^^

biabclif(^e§ ^^i^i^^it^ erfd^ienen ift.

2luc^ in 3^eutfc^Ianb traten grauen auf unb machten ^rofeffion
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auö ber 2ti}n ber Gntfeffehtng locibtiAev 3lrt itnb ©tttc. 2ßir

fe^cn nic^t bloß in '^jiari'^, fonbent and) in norbbeutidien Stäbten,

itamcatüd) in ben 3a(;ven 1842— 1848, Spanien in 93fännervocf

unb .^cfen, mit Sporen nnb ^ettpeitfd)e, bic ivogenbe ^^eber

auf beut ^^i\t, bie brcnnenbe Ciißavve im S!J?uub burd) tie ©tvailen

[to(jircn unb in ben ^ievfneipen jec^en. 2Biv fe^en Vuife Slftou

— t^ov anbevn ber „öffentlid^e (5f)arafter" unter biefer ©ruppe

— aui^geiriefeu , eine „9}tärtt)rerin." Sie n^irb rcegen "ißre^i^er^

gelten angesagt, iveit it)re „icitbeu 9?ofen" al^ jn ftad)elid;t

er[d;ieuen Waren , unb ftel^t mannl;aft bem berliner ^oli^eipräfiben^

ten, §errn toon |?uttfammer , 9iebe, unb entiuirfelt il;m in grofier

©eläufigfeit it;re po(iti)d)en , religiofeu unb [ociaten 5fn[id}ten , nid)t

o^ne einige tl;eoreti|d)e (Sfcurfe über bie (Sf)e unb bie g'^^eigebung

ber 9'?aturred)te ber g'i^fluen. 9Jad)gef)enb§ loirb fie lüieber ein

2Beib nnb ge^t mit in ben fd)IeiSn)ig4;o(fteini[d)en gelb^ug, um in

ben (Spitälern ju i)e(fen unb bie i>eruntnbeten Ärieger jn pftegen.

Unb biefe inelbefprcd)ene ^Tame ir>ar nid,)t etiva ein toüee: 9)täbd)eu

ober eine alte Jungfer, fonbevn eine, i^eun and) gefd^iebene ®at=

tin, eine 9D?utter. Xie (5t)e ivirft [onft am tiefften bal}in , baS

SBeib u>eib(id) ju beival)ren. jDie Uebenueiblid}feit aber begreift

ben Srnft ber @l)e nid)t me^r; rcie in il;r ba§ ®efd}led;)t fd)ran=

fenloi^ in feiner (Sigeuart fid) ge(;en Iä[?t, fo aud» bae* 3nbiüibnum.

3)a bleibt fein 9iaum mel;r jur OpfeninÜigteit für bie große -Sbee

ber t^amilie unb be^ §aufeö. -3eue emancipirte g-rau lüar bie

!Jod)ter eiue^ beutfd)en faubpfarren^ in ber ßinfamt'eit be^ 3)orfe§

erlogen, i^on früt) auf nur ein fd)ivärmerifd)e^ @cmüt(;{<{ebeu fül)'

renb, bann einem reidjen , nüd)terneu englifd)eu ?[)?afd)iuenfabrifan=

ten angetraut, auS il;rev Ginfamfeit plct^ilic^ in bie frcmbe grof^e

SBelt geftoiVn. Xa ivaren alle S3oibebiuguugen jur llcbenoeiblid)=

feit gegeben.

SBenn iJaufeube i^on 9Jtännern gegenn^ärtig au8 bem focialen

©eiejfe fommeu, u^eil fie, in järtlid;fter ^eforgniß um fid) fetbft,

bie „redete (S^iftenj" unb ben „red)teu 58eruf" iterfeljlt ju f)abcn

njäfjnen : bann iverben Sanfeube luni ^i'^mtn irre an ber uatürUd;en



69

(Stellung be^ 2Bei6e^, ft>ci( fie, bei gtetAer «Setfeftt^erl^ätfchetung

in ben fal[*en (SBehtnb getreten jn fetjn glauben. Gerate für

ben @rnfl bcr (Sf)e finb irir im !J)ur(f)|d)nitt fiel ju fenttmentat

gegenükr unferni ivertl^en 3d^
,

^u järtüd^ gegen un§ [elbft. T)a9

nnr!t bie lIekrn.>eiMtd)feit, bie aud) Wdnmx ft)ci6i[c^ ntadjt. 2?or=

bem iDav man fatalifttfdBer , ober, n^enn man iriü, gottergebener,

6t§ bie Böl^^s jufammen unb fnett ben einmal ern}ä(;Iten 33eruf,

bie einmal gefd){c[fene Qi)c aU eine in ©cttei^ ^vatbfdihtj^ V'oII=

enbete Jt)atfadf)e feft, unb fo gab i^ gar feine commnniftifd^en

^JJänner nnb nur irenige emancipirte grauen. "DaS ift ja eben

ba§ eigentliche Sa(5 bcr (Sf)e, bap man, h>enn man einmal 3a

gefagt ^at, nid^t h.neber 9?ein [agen fann.

Qn [olc^en Srfcfieinungen n)ie !^ui[e Elften [e^en l»ir bie i^rucfit

unferer ungefunben Iiterari|d)en (Sntn^irfelungen. 2lu? lleberit^eib^

(id)feit cc^nrt bie ®ame bie SQJänner, ^eigt aber aucb jugleidi ben

5D?ännern, trie u^eibifd} [te gen>orben finb. ^ie ^rau befi^t einen

ungleich mäd)tigeren 9?ad;al;mnng§trieb als ber SDiann. Gr mu§

il^r jum Xljtil bie minbcre (£d)cpfung'?fraft erfe^en. Tie (5Mer,

mit njeldjer [o i^iele (iterarifdie Tamen gerabe ber blafirteften,

jerriffenften, innerlidB fantften 'ißcefie ber 3eit nadial^menb fid^ ju=

ti^enben, gemalt midi an bie ruffifdien 1?oeteu unb .^'ünftter, bie

auc^ nur fct(^e (Schöpfungen beö abenblänbifcben (Surc^^a, n^elc^e

tüdjtig fcn ber SBerberbniß t»eräu§ertid)ter Sultur angefreffen finb,

nac^^uafimen pflegen.

©ö ift fe^r terfü^rerifd^ , l^ier eine '^^aratlele 5niifd}en ben

(Statten unb ben grauen ju jiel^en. !Die (Stäben finb ein gemütl^=

lidjtS^ l^äu^üdie^, in ber (Selbftbefcbränfung jufriebene!? SBotf, ganj

nad) guter ?^rauen 2lrt, fingen gern unb gut unb tanjen noc^

bcffer, fjalten feft an i^äterlidier (Sitte unb Itjabeu inel paffir^e

Xapferfeit, n.ne ba§ aUc§ aud^ bei guten ^^rauen feijn foll. Slber

c9 fef)(t it)nen ber erfinberi|d)e unb fünftterifA felbftfdii>pferifd)e @eift.

Xa^üx finb fie n^unberbare 33irtuc|en in ber 9?ad}a^mung ; gerabe

n>ie bie grauen. 2i>enn fie — bie (Bia'om — aber einmal be=

ginnen
,
frembe 5Irt nad^^uaf^men , bann ttjerben fie teaf)r]^aft ^ügellc§
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in ber ?Iiifna(;inc boi^ ?(ui'Iänbifd;en , \>or bcm fte [cuft [probe fidf)

nb[cf)Ite§en. 3l(|o: imttcnat uiib con[en>atti> in ben «Sitten, im

rnf)enben ©et)n imb SBcfen; feffetloö bem gvcniben f)ingegeben in

bev ^vobuctiüität. jDaö ift and^ ^^raneii = Slvt , nnb bei biefem

(S)t]d}kd}t [o ioenig ein innerer 953iber[prn(f) irie bei iencnt 55ctf.

SIber nldjt b(o§ bei ben fcgenanntcn entanci),Mrten 3)anten,

and} bei ^ranen gan,^ entgegengefe^ster 3trt brid;t bie lleberlr»eib=^

(icfjfeit I;en>or nnb fterft nm^ mit Ü^rem marftofen SBefen an. 5l(^

im vorigen 3al)rl)nnbert ber 'Pieti^mnv^ von einem bent[cf>en ®d;(cfe

nnb ^errenf)anfe ^nm anbern jog, lüaren e^ üorjngi^n^eife bie

©räfinnen nnb 53aronef[en, lr*e(d)e bie nene iveid)c, [d^n5ärmerifd)c

@cmütf)öftimmnng f)egten, biefetbe bann ncd) n>eid)er unb franfer

anf bie SO'iänncr tvieber jnrüd leiteten, ben 'ij.^farrer f)?ietten, a(^

fei)en fie orbintrt nnb nad) Sfujjen anf'S trefftid^fte 'iprojjaganba

mad)ten für H)xc 'ipartei. 'S)ci§ war awd) llebeni^eibtid)feit, bie in^

9}?ännlid)e nmfc^Ing nnb unter beren (ginf(n§ bie ganse ®cid:jt

i?erbarb.

3?te(e unferer I^cntigen mitben nnb frommen ^ranenf*ereinc

jur Teilung 'oon aOen möglidjen [ittlid)en nnb fcciaten (Sd)äben

trifft berfelbe S^orlüurf. ^cr redite i^rauenf^erein ift baö ^au?.

2Benn eine irol;n;abenbe gran einfam ftet;t, bann foU fie fid^ t)or=

erft umfd)auen, ob in iljrer «Sippe feine t^amiüe ift, bei ber fte

atö „alte jTante" einjielfien fann unb mitarbeiten am .^aufe. @8

ift biej^ immer nod) ein ftot^erer nnb n^eiblic^erer 2Birfung§!reiö

benn '^riifibentin mefirerer i^ranenbereine ju fetjn. .^ann fte nid}t

a(te Tante tiun-ben, bann gibt et^ rneHeid^t ein Ätofter , 11*0 fie arme

^inber erjiet^en nnb aU in einem großen §aufe mit ben anbern

9?onnen jnfamntenteben unb tüirfen fann. Sdjirft e^^ fid) ober

auc^ mit bem tlofter uid^t, bann möge fie in ©ottcS 9?amen

grauenüereine grünben unb leiten. Od; U)ei§ red)t U^o^I, tüic inel

i^rauenmilbc, (^ranenbavntl;crygfett, ^ranenanfopferung in foId;eu

53ereinen at«i in einem föftlid)en ©efäf; geborgen liegt. 3d) iceif?

aber aitd;, ba§ gar oft bai^ übeni^eibtidje (Metüften, bie 9)Mnner

nad),3ital)men , bal;inter fpurft unb baf? bie groj^artigften ©ebanfen
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itmfaffenbcr Stffpciation ,yir ^ülfe in unfern fociaten 9?Dtl;en {)äuftg

tvai^eftivt «werben in biefem n)ci6Itcf)cn SBeveinÖrttefen nnb baburd)

nnmögüd) gemad^t. @§ gibt aud^ biele grauen , bie baburc^ il;rem

^an^z ofjne ®en.nf[eni^6tf|e jn entfrf^Hi^^fen iüäf^nen, ba[; fie in einen

milben, frommen 33erein gc^en. 2l6er i^r ©elütffen h^irb eines

jtage§ \mä) n^erben nnb iinrb il;nen fagen, baß eine grau nid)t

gere(f)t lucrben fann i>or bem §errn , menn fie nidjt i>cr^er gerecht

tvorben ift ^,^or i^rem ^aufe. @ö ift am (5nbe bloß ein Heiner

nnterf(f)icb , bnrd) (grjiel;ung unb l'ebeni?geh>oI;nf)eit kbingt, oh

man fid) bem ^anfe entjief;!, inbem man im S3erein fid; mit '^iä=

nen jur 2lnff)iilfe ber notl^teibenben Äfaffen nnterf)ält ober im Si=

terateuHuBb ükr greifjeit nnb @(eid)I)eit räfonnirt.

@in merlfmürbigeö 3^"9n^§/ ^i>ie 8^"5 "^^^ 9^^' ^^^ ^^9^'iff

üon bem (Srnft unb ber Sßürbe be§ @()eberuft^ in ber jimperlid^en

Ueberft'eiHidjfeit untergegangen ift, liegt barin, baf? fid) feine 3)a=

men am mciften gefd^meid^ett fü(;ten, n^enn fie @iner gar nid)t für

.f)aut°franen ober 5!}?ütter i)ält. Q^ ift I;ier bei bem n)eiblid)en

Serufe ganj biefetbe (£rfd;einnng , n^ie njenn ber ©djueiber fid)

fd)ämt, ein «Sd^neiber ju i^eißen — Mjte^ feciale^ ^^i(iftertl;um

!

355o ift bcd; ber <BtolT^ ber grauen Ifiingefcmmen auf ben Sf)eftanb

al6 ben „ödsten @tanb," auf ben ©egen einer ja^treidjen gamitie

unb SBeriüanbtfcEiaft, auf baö §auö mit aftem n)a§ bajuge^ört, auf

bie felbftgef^'icnnene ?einn>anb, auf bereu 5!Jtenge bie grauen 'cor-

bem fo etjrgeijig er^idjt luaren, n)ie ber 33auer auf ben größten

9)iiftt;aufen. 3!:;enn beibeS lüar ba§ ftdjerfte 2Bal)rjeid)en gtäujenber

333irt^fd;aft.

®ic ""l^arifer ^amen fc^iden if)re fleinen ^inber jur (5rjiet)ung

auf'ö !['anb unb übergeben ii)v eigen gteifcf) nnb Slut 9J?ietf)Iingen,

bamit fie feiber für eI;e(oi^ unb tinbericö, unb barum nod) für

jugenbüdier unb h^eil für jugenbüd>er, and) für fd^öner gelten mi3gen,

a(§ fie finb. 3)eun jung ift auc^ ber 3:eufe( fc^ijn gen^efen. jDief?

ift ber fd)nurgerabe @egenfa§ ju bem t)otIftänbigen 2lufgel;cn ber

^Bauernfrau in ber gamitie. 53er!^eiratf)et ju fetjn ertoerft immer

nod) einen geu^iffen S^ef^^eft in ben Ä'reifen be§ gemeinen 3}?anne^,
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»riätjrenb ber (SI)e in ber feineren 3Bett fdicn ein ^Beicjcfcfcmarf be^

""^^l^ilifterfiaftcn anl;ängt. Tavnni irivb e^ immer mel^r „gnter 'Xon/'

bie goniiüenfefte niöglid)ft fnr,^ nnb ftiH abjnmadfien, eine Xaufe

dtr}a, tric fte eine beut[d)e Sd^riftfteflerin nn§ [d}i(bert, ,;^u jrrÖIf

"ißerfcnen bei einer glafdie SWalaga nnb einer <Sd)ü[feI SüResi,

iDoi^cn ber (£onbitor ben 9?eft hjieber an firi^ nimmt. Tlan fd)ämt

fid) crbentlid), ein ^inb ju bekommen nnb taufen laffen ^n muffen.

2ßo biejenige (S^e für bie reijenbfte gilt, l>cn ber e§ fein ^enfd;

merft, ba^ fie ü6eri^au)>t tM?rI;anben ift, ba muJ3 bie notür(id)e

(SteÜnng beiber ®efd;(ed)ter, namentlich aber beg h)eib(id)en, bereitö

total üerfc^oben fet)n.

©egenüber bem Silbe ber mobernen ^arifer S[J?ütter, bie fid)

it)rcr fleinen £inber fc^ämen nnb biefe(ben „aufV^ ?anb" ini^ Gj-it

fd^irfen, fte!^e bie lval^rf)aft ^tcefiegetränfte Jtnnbe, ireldie un^ ber

?imbnrger (If)rcnift i>on bem äd;ten granenftclj einer beutfc^en

SiKutter ber niten ^eit überliefert ^at. S)ie grau iiom (Stein, be§

großen beutfd^en greif)errn Sl^nfran, tjatte tier 2:öcbter, i^on benen

jebe einem ü^itter t^ermäfjlt n.^ar, nnb jtt?ei (B'ö\)ne, beibe 9?itter

unb beibe betreibt , unb if)r Wlann toar auc^ ein Dritter. Ta fügte

eS fic^ eineö SageS, baj? aUe i^re finber in ifjrem ^au\^ traren,

unb eg t)attc bie ebte grau fed^t^ 2:i3d)ter jn S^ifcbe fi^en unb fed)ei

i®i>:^ne, nnb biefe fed}g n.\-iren 9fitter. „Unb al^ fie alfo bei) ein=

anber über einer !Jaffel faffen, ba fagte bie grau ingemein : biefer

(5f)ren ift ju i.MeI. 3^arauff l)atte niemanb fein 5Id)t; fel;r fur^

barnad} ftet;t bicfelbe grau auff unb geltet fjeimUd; i^re ©traffen

n^eg, baf? nie fein 9}?enfd) bai^on bie 2Baf)rf)eit erfahren tijnnen,

lüol^in fte femmen lüäre."

©ine moberne T'arae n^äre üicfleid^t aud) bobon gelaufen, Ujcnn

fie fiä) üU bie SRutter tcn 5ifötf Äinbern unb (Sd)h>iegerfinbern

ijättt )>räfentiren muffen, aber geioi^ nid;t, n^eiI i^r „feiere (5f)reu

ju inel'- gebünft, gen.np nid^t, um im grcf^l^er^igen £)|^fermut^e

einer faft antif l^eibuifdien 2d;icffa(t^befd)ii^i3rung burd^ bai3 eigene

ßntfagen ben 9?eib ber ©ötter i^on ben §äu^^tern ber ^inber ab^

jutoenben.
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ne6rtgen§ truvbe aiid) im '5IRitteIatter bte Ue6er\vetMid)!eit ju

fetten -Dieiftcrin ü6ev Mjtc %vancncixt. 3)ev übertriebene 5)tinne=

cultug fe^t fc^on biefe Uekriteifclidifeit tcrauö. 3^te feiufte (Sdjule

ber @alanterie an ben ^rcr»enjatifc()en ?iek§f)c[en fteüte gerabe^n

ben ©a§ auf, baß fid) bie ?ie6e mit bem Gfjeftanbe nid}t vertrage.

Wlan [diloß bem ent[).n-edienb l'iebe^biinbniffe , bie feinei^n^egö (St)e=

bünbniffe ft»aren ober iuerben fpßten, nnter großen g-eierlidjfeiten

unb Iie§ fie [ettft 'com ^^rtefter einfegnen.

®aö <3d)aufpiel biefer ?iek?f)cfe, nur in anberm fcftüni,

iüieberl^olt ftc^ in ber ^dt ^ubn^ig^ XIV., wo überl;an^^t in [o

tielen (Stürfen ein lel^^te? 5(ufleud)ten mittelalterlidien (SeprängeiS

erjd^eint, unb nidjt bebeutungi^lcö ber 58ru[if)arnifd} immer nod)

neben ber 'iperüde getragen n>irb, Slen^erft flor fefjen irir in ber

@efd)id)te ber ^'^'vinen biefer ^ät, n.ne bie llekruu'iblid^fcit aui^=

gebrütet lüirb, ttjie fie fid) entiindelt unb jute^t baS ganje fran=

jöfifdie Suttnrteben umftrid't, ba« gauje öffentlide ?cben i>erfä(fd)t

unb t'erbirbt. 3"crft nefjmen ifir ba n?at;r, ba§ bie g-ranen em=

^finbfam rcerben, überfein; bie (5f)e unb baö ^auS finb ifjnen ju

^lum^^e Tinge, fie frifdien jene 3bee mittelalterlidier ?iebe!?f)öfe ujieber

auf, baf^' bie ?iebe mit bem ^lugenblide ber ^oc^jeit auff)i>re. "^^ann

irterben irirfüd^e neue ?iebe'3!^i>fe im $>?ccocogefd;made gegrünbei.

Xk feine 3^ame I)ält große (Sour in ifjrem feftlid) gefd^mürften

Sllcoi^en, ipcbei afierlet Soffitten nachgeäfft hjerben. Xex Sllcoteu

lüirb ju einem förmlid^en 2'em^^el bey ?JtinnecuttuS, unb ber ^err,

n^etc^er bort aU .f)ofmarfd)aIl bie (gtifette ^aubt^abt, fü^rt ben n.nni=

bertid>en (5^ren=??amen eineö „3l(coütften." 3)ie Unterf)attuug mu^

fid) in i^erfeinerten übern>eib(id)en 9iebeireifen ben^egen; ^^(unipe

2Bi3rter, tine „S^eftaub," „'3id) üerbeiratl;en" u. bgl i^ermeibet man

gän^Iid;. 9)ian fagt ftatt beg I^e^teren „donner dans ramour

permit,'-' rok man ftatt „JJan^en" fagt „IHebe^runen mit ben 33ei=

neu jeid)nen" — tracer des chiffi-es d'amour. 35pn foId)en ter-

,^n>idten ^ebetoenbungen finb t)unberte in ber @c^riftf|>rad)e fi^en

geblieben unb f)aben bie fräftige unb gefunbe uoIfött)ümüd)e 9?ebe=

lüeife terbrängt, (So n.nrb alfo fd;on ber ©eniuö ber ©pradie
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locibtfc^cr bitrd) bie übcviDciMtcf^cn grauen. S8ei btefer ^Bprad}--

Dcrbeffentng [inb ahcv bic feinen 3)amcn ntcf)t ftef)en geblieben,

iffieil fic im §au[c nid^tö met;r jn tl^un f)atten, [o tcavfen fie ficf)

yterft auf bie frf)i.Migeiftige Vitevatnv. 1)16 gan^e niarflofe <Sc^i>n=

geifterei beö attt^el^uten 3'a{)rf)nnbevt^^ ift ireib(id)en llrfprungei^. 3'n

ben ©aloui^ beö ,^ptel S'iainbcutllet n.nrb ein ?^eruni für bie fd)i3ne

i^iteratur erijffnet, iMele ^l^octen [inb fdicn [o gefeffelt 'oon ben

lueiblidten (Sinffüffen, ba§ fie Hjxc 2Bevfe "oov biefen ®evid;t§f)of

bringen. Tk grauen felbcr it>erben fdiüpfevifd) nnb übertragen bie

i>er,^iinrfte ©m^^finbfamfeit it)rei^ 5!JfinnecnItng im 2f(ccben in bie

Literatur. 'Dann iverfen fie fid) anf linffenfd;afttid)en nnb re(i=

gtöfen ©ilettanti^mnö. 'Da» ganjc ©etfte^Ieben beö Zeitalter«« ?ub=

lüig^ XIV. fommt unter ben ^^antcffel. ^^'U^'d^ti^ov rafc^ gei)t e8

nun auf ber einmal betretenen abfd;üffigen Sa^n in bie Jiefe.

!?ubtoig felber, ber fic^ anfangt ftreng gegen ttseiblid^e (Sinflüffe

abjufd^tie^en trad;tete, erf)ä(t nadjgerabc ein fcUftänbigei" £arten=

f|.net i'cn iner ^er^engfiJniginnen. ©aö graueureginient bringt nun

aud) jur ^^^oliti! t'or. 5n ber SD^ttte bev^ ficbjef^nten Oat^rl^unbertg

ipar bie ©alanterie ber überlveiblid^en t^^ranen ncd) ein {)armtofe8

<3|.nel geinefen. !Dte 3)ame be§ ©atcm?, \vk iinr fagcn ttjürben,

ober \vk man bamal^ fjätte fagen muffen, bic 3)ame bet^ ^llcoi^en,

empfing ^Wax if)ren gtänjenben Q'ixid, nad) f)i3fifd)er ©itte, im

33ette liegenb, aUein ber „Sllcoinft" niad)te babei nidit nur bie

^cnneurö, er h)ar and» ein (SI;renlräd)ter. 3)a8 änberte fid) rafc^,

unb ber Slkoi^ fat) im ^(nfange be^ aditjel^nten 3af)rf)unbertg ganj

anberu 9)iinnecultu5. Sl'iit ben f)äuölid^en ©itten ioirb ba^ SBeib

and) aOemal ber ©ittlid^feit (ebig. Unb fo ift bann bie le^te i^olge

jener lleberii^eiblid^feit, jene? llebergreifeu? ber grauen in llnnft

nnb Literatur, in religiofe? unb |>oütifd)eö 33plfi^(eben ein Slbgrnnb

r*on fittlid)er ^äulnif?. 9Jcit ber ^rttoütät gcljt balb bie reügiöfe

,*peud;e(ei, t*crfd)ir>cmmcnc ^.netiftifd^e ©d^önfetigfeit Aj^anb in .^anb,

nnb bic 33nf^erinnen felbcr untern.nil;Ien ben fittlidicn (Srnft bei?

religiöfeu @eifte8. ?[Roliere, ber nur bie befferen, unfdntlbigercn

Reiten biefeß SBeiberregimentS erlebte, !^at in fetneu „getet^rten
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i^raitcn " teveit^ ^n-c^>I)ettf(f)e S?ncfe In ble 3»^inif t fotc^en 2^rei6en§

geirorfen. T>tc Wioral ber „ge{el;vten grauen" tft : bte (Snianci-

pivnng öon ben grauen. @^ ifl barum ganj jettgemä§, ba§ un^

unlängft 2lbcl^^'^ ?aun tu Olbenfeurg bie[e 2Barnung^fonicbte ge=

[onbert iiberfe^t unb mit einer (cfenSttiertf)eu (Einleitung „üBer baö

'"]>re3ic[entf;um im fieB^el^uten Safiv'^unbevt" l^erauögegeben ^at.

3)enn bie (Sinflüffe ber lleberrt^eiHid^feit bringen U)ieber unmerflicf)

in oHe ^oren unferö dultnrkbenö ein. Tiie gofgen taffen fid)

Bereits teife [puren. S3or einem ujeiteren gort[cf)veiten ai\\ biefer

33at;n aber möge uni^ ber §inimel belml^ren , [ch3o!^I um ber SBürbe

ber grauen h?ie um bie 2Bürbe ber S!}?änner »intlen.

®ie ÜBnrjel aüer [old^er ireiMid)er 5?ranlff)eiti^einf(ü[fe fterft in

ber l^on ber feinen ©efellfc^aft angeftrcBten lleBertüeibtid^feit. ©c

loar Ci^ im '5Diltte(a(ter unb in ber ^tccoccjeit; fo ift e^^ ncd) jel^t.

dhxx burd) bie ^ud)t be§ §aufeö, nur burd) bav^ ?eben in ber

gamitic fann man biefen ^Teufet ber lle'6erU3eiBIid)!eit Bannen. 2Bte

[oHen aBer bie finber für bie gamilie unb in ber gamdie erjcgen

loerben, icenn bie @(tern felBer ein ftrengeS {;äu£i(id)eö ?eBen längft

aufgegeBen t;aBcn ? dagegen finbeu iinr mcift eine üom ^t^aufe ireit

aBfüf)renbe, tücl;t gar üon grauen [etBft geüBtc ©amenpäbagcgif,

u?eld;e ben @d)anm aller ^unft unb 2Btffenfc^aft aU „33itbungg-

ftcff" für t;aIBn.ntdifige gräniein aBfc^öpft unb baburc^ bie unerhörte

3nbibibuatifirung unb falfd^e ©elBftänbigfeit ber njeiBüAen D^atur

erjielen !i)i(ft. S3cn fotdjer grauenart muffen tinr un§ emancipiren.

©erabe ber natürlid)e conferi^atii^e Seruf ber grauen jum

@rf)aUen unb 'Pflegen ber üBerlieferten (Sitten
,

jur 5Betnat)rung beS

.f)aufeö, jur -^eBung eineö @eifte§ ber (SelBftBefd^ränfnng, be§

9J?a^e8 unb ber O^^ferlindigfeit Qcljt Bei bem üBerlueiBlid)en 2ßefen

am fidjerften inerteren.

Sn 9tn§(anb, bem l^anbe ber raffinirteften lleBerfeinernng Bei ber

»ornef;men 2ü?e(t, '^at bie ^'o(i,^ei ein Befonberö fduarfei^ 5lugc auf üBer=

iveiBIidje grauen. 3luffatlenb i^ornel^me 'Damen, bie üon if)ren 9?etfen

bur(^ Italien
,
granfreic^ , 3)eutfc^(anb nad^ ^eterSBurg jurürffetjren,

itterben bort bom 2:^orfd}reiBer oft eBenfo bortceg für üerbäditig
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angefetjert, lüte 6ct itn? bie .ftönbirerf^Burfcfien, nnb bev (5'^aar 'ctr-

bannt (;öd)ft gclntbcte nnruf)tge 5i'>-''iie"'fi^^''fe ntd)t feiten jur [octat-

^>cüttfd)en 5?ur in ba§ ettra^ niinber ge6i(bete ?anb (Sibirien. (5in

liberaler ©d^riftfteflcr niarf)t nidjt cf)ne Cihnnb barauf aufnterffam,

ba§ bei t^erfd^iebencn |>o(nifd)en ?tnfftanb§L^er[«d)en bie „^eroifd)en

mobernen SBeiber" h^eit met)r bie traben ber retootutionären Ontrigne

eingefäbelt fjätten, oIS bie ?!J?änner, unb baß bie beut[c^fat!)cUfdie

<Bad}c nmi eifriger bnrc!^ ben ?^anati§niu§ ber grauen at§ bnrc^

bie 9?üc^ternl)eit ber 5}iänner befi>rbert n.-^orben fei). 5?e^tere§ ift

i^ottfcmmen rid^tig. 9?onge imr i>cn überii^eibüd^en i^rauen ncc^

eine gute 2Bei(e mit jarten ©penben faft erbrüdt, aU SOf^änner t>cn

33i(bung längft nur nod) ein ?öd)eln für il}n 'Ratten. «Seine S^eo=

logie entfprad^ fo ganj ber i^eröu§er(id)ten, äftf)etifc^ unb ntoraI=

^^f)i(ofcpf)ifd} i>erbünnten 9feligicn^ibee , h^ie fie in ^Briefen, SO?e=

mciren unb 9fcnianen ber fd^i^ngeiftigen ^rouenliteratur , in Stamm^

bud^f^n-üc^en unb Sllmanac^V'erfen feit einem 'E)alben -3af)r!f)unbert

entipirfelt iücrben iüar, ba§ bie überbitbeten grauen im Sefenntnif?

be3 9?onge'fd)en ^ated;i^muö im (55runbe nur ba§ aU ©efc^en!

ncc^ einmal t)innal^men, h)a§ tängft if)r eigenfteS 33efi^tf)um ge=

n.^efen toar.

So l^aben gar i>iele feine, überii^eiblidie grauen oud) im erften

3faufd}e unferer legten rct»ctutionären Seft^egung fofort iliren natür=

lid)en (^efd^(ed)t^beruf beö S3e!)arrenö unb 23en3al^ren^ Dergeffen unb

ben 9?abif'a(en begeiftert pgejubett. 3)ie ®emo!raten mit itjren

jungen
,

ftattlicb bebarteten SBortfüfireru , mit tljren ^Juruerfc^aaren,

ben itjaHenben %ai)nen unb ujogenben Gebern, ben materifcben SBoI!3=

i^erfammtungen , ben ^räc^tig beftamirenben SBcIfgrebnern [teilten

niel;r bar, al^ fie tl)aten unb Warm. 3)er h)eiblid)en 9?atur eut=

ging biefe 2Bal^ti>erir'anbtf(^aft nid}t. ®ie gefegten, glatt rafirten

conferi^ativien SJJänner bagegen, bereu (5I;orfüI)rer in ben 'iparla=

menten einen bebenflidi ftarfen 3?eitrag ,yir Statiftif ber (JMa^fÖpfe

lieferten, ftellten für ein i^rauenangc äuf^crlid) ii^enig ober nid)tS

bar, 3lber aud) bie politifd^e ^el^re ber ©emotraten eutfpradi jenem

merfmürbigen rabifalen 9?aturred)t ber (Sefeüfd^aft, n)eld)eö fic^ bei
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ben grauen fcfcrt ba au§i>i(bet, u>o fie ba§ fefte gefd^i(!^tlid)e 9?e(^t

ber überlieferten ©itte aufgeben.

®iefe8 9?aturred)t irirb In felgenber 993eife enttoicfelt. ^wc^ft

fällt bie ^xan viuf ben ©ebanfen, baj? i^r in ber g-amilie t'ernut^

telier öffentlicher Seruf ein geringfügigerer fet) , al§ ber unmittelbar

politifd^e be§ 9DZanne§. ©ie glaubt nun bem 3D2anne nur gleid)

fetjn ju fi>nnen, icenn fie baö ®leid)e iinrft, unb beginnt beniv^emäß

allerlei männlid)e @efd)äfte eifrigft in§ 2Beiblid}e ju trai^eftiren,

Qc^t ift bie g-olgerung nal;egelegt, baß baö geftl;alten i>erfd}iebener

33erufe ber @efd;le(^ter nur eine ücu ben 9)iäunern in unüorbcnf=

lid)er 3^^^ erfonnene unb une burd) einen ®ef)eimbunb beiS ftarfen

®efc^led)tey fortiuäl^renb aufredet erl^altene Jtjrannei fei). SJJit ben

verfc^iebenartigen ®ef(^ted}teberufen fallen bann natürlich aud; bie

i^erfc^iebenen 33erufe ber ©täube — unb fo gel^t eS mit ©ieten^

meilenftiefeln tceiter jur toollftäubigen Slu^^ebnung r'ou @efeUfd}aft

unb ©taat. 33ermag baö 2Beib einmal uid)t me^r bie uotljicenbige

llngleic^artigteit beö S3erufe^ dou SJfann unb grau einjufe^eu, bann

n^irb fie in ber 9?egel ncd; a^eit au8fd)iveifenber in focialiftifd)eu

®d;tt}ärmereien aU ber Wmm. ©elbft u^c ba3 SBeib t^un barf,

lüas ber 2J?anu t^ut, barf eö baefelbe bod) nic^t tl)un, lüie e^

ber iDiann tljnt. (i§ ift 3. 33. bie Sitte ber ftäbtifd^en grauen,

and) im gen)i>l)nlid)eu 33erfel;r mit einem bi^ über bie itnödjel l)erab=

faüenben — urfprünglid) ^öfifc^en — ©eii^anbe einl^erjuge^en , fo

überti^eiblid) unb baruni für eine rüljrige ^au^frau fo un^M-aftifc^

uub iinberfinnig , bafj eine (gm|:i3rung gegen bicfeö .'poffleib in ber

§iüdjt an fid) ganj bered)tigt erfd)iene. £)benbrein bieten bie ^ciU^

trad^ten l)errlid)e ?Ototii^e ju 3n)edmäi5igerem unb fdjönerem ©etvanb.

3ebe einjetne grau fann nun U)dI;1 gauj [tili tu iljrem Greife baljin

toirfen, ba§ bie (Sitte allmäl;lig in iljrer SSerfe^rtl^eit erfauut lüerbe

unb fid) au§ fid) felbft umgeftalte. Senn aber eine ^aubooll grauen

für eine foldje fleiberreform ftradö eine Stgitatiou eröffnen, )üeib=

lid)e SD^eetingg mit tangtueiligen hieben uub befto furju^eiligeren

Debatten abf)alten unb ntd)t nur eine neue Sitte madjen, fonbern

aud) neue gefeüfdjaftlidje ©ruubfä^e fo beiläufig als ©arnitur ju
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ben iieucit 9?öcfen auffetzen mofleii, bann ^a6en ftc fc^cn bie

(Sd^ranfeii t[;vev^ 23entfee( burd^bvcd^cu. ''Jtidjt um beö ©egenftanbeß

müm, fonbeni n^egeii ber 2Iit, icie fie i^n angreifen, finb [ie

unlreiSIid) gen.un-ben.

TaS lueibüd^e Jalent ber 9?ac()al;nuiitg fönnen tvir gegeiüüärtig

^inreid^cnb in unfercm gan^^en Öeiftet^feben i>er[pi:ren. Xk ®e=

manbti^eit, eine ncnc ^eitftiniuuing auf^nnetjmen unb in gefd;nieibige

formen jn gießen, ber 9?e|.n-cbuctiLnK^geift, iDelc^er beu g-ranen

einen [o entfd)icbenen Sßeruf für bie 33ül)ne gegeben, ift i^on ben

grauen aud^ immer mef;r ben 9J?ännern übernüttctt irorben. Qn

ber i'eicBtigfeit, mit ire(d)er jel^^t jeg(id}eö SBiffen nnb jebe fünft

©emeingut irirb, fterft mcl^r ipei6lid;er (Sinftu^, aU man al;nt.

Qn männlid^eren Reiten l^ertieft fid) ber ßinjelne in ba§ @in3e(ne;

je^t I;akn StÜe alle Sßeii^f^eit mit £'i>ffe(n gegeffen — aber eö ift

meift ein 2d)aumlöffet gen^efen unb ba« 33efte ift bod) bnrd)ge=

taufen.

3c^ f^rad) o6en i^on bem @influji beö »eiblic^en Singc^oreö

auf bie itirdienmnfif. !l;er entfd)ieb ftd) fd)on in alter 3eit. 2Bie

üiel größer ift je^t ber lueiblid^e ßinfluf; auf bie gan^e fd)c|.*ferifc^e

Sonfunft geiüorben, n.u^ bie lyrauen ntt^t Ho§ mitfingen, fcnbeni

aud) compcniren unb nameutüd) fnnftrid)tern , h^o fie ein „"ipubli^

fum" geworben fiub, auf wddjcS ber Xonbid^ter ücr allen Xingen

red;nen mui;\ 9J?an i>ergleidje j. 23. bie fproben, l;erben, einfeitig

männlidien mnfifalifc^en ^"pnnen unb ©ebanfen auö .^änbek^ unb

SaAiS ^4>ericbe mit unferni heutigen flüffigen, jierlid^en, fdimieg^

famen ®ti)l, um biefeö lüeiblidien (Sinfluffe^ inue jn li^erben. (S^

ift in ber ganzen (Spod>e feine einjige greife, fc^öpferifd^e 2;mi=

bid)terin aufgetreten, unb Ijöd^fteut^ finb finnigen grauen fleine

i:'clfe<tt)ümlid}e Vieber treffUd; geglürft, ii>ä^renb eö mit bem au§=

gearbeiteten 9Jiufifftütf nnb bem ftrengen, ccntrapunftifd^en <Sa^, b. ^.

mit ber l}cl;eren niufifatifd)cn 5lrd;iteftcnif, bei ben grauen niemals

rec^t fled'en linü. Unb bennod; Ijabcn fie einen mäditigen Ginflnf^ über

unfere gan3e mufifalif(^e (Sntiüirflung erftrerft. 3^ie ©c^nörfeleten

unb bai^ järtlic^e ©irren ber ^opfccmponiften Reiben fie fdiou auf
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bem ©eftiiffen; bann ,^uni guten Xl^eit bie ©enttmentafitöten unb

Ueberf(f>tiHingItcf;fetten ber 9foniantifer , unb bie S3(afirtl;eit , S?ofet=

terie unb vafftuirte ^$u^fud;t ber neueften ©d^ulen obenbrein. SBenn

SJZenbeIgfoIjn ntand^mal fo gar Ua\^ unb etutiintg unb traunil;aft

üer[d)tr>onnuen hu Kolorit ii^irb, ba§ fid; biefe bünne ^axht im=

mögtic^ auf bie 2)aucr l^alten fann , bann uii3ge man fid) nid)t blcf?

[einer angeborenen ^ueiblid^en DJatnr, [onbern and; ber tceiblid^cn

ßtnflüfle erinnern, bie [eine (Sntiinrfehtng fortiiHit;renb begleiteten.

2ln ber @i)re ber ge[d)metbigen, ii>a[[erf(ü[[igen 'ipro[a im

©c^rifttf)um beö ueunjef^uteu Sabrljunberti^ I;aben bie grauen feinen

geringen 2(ntf)eit. 2Baö m\^ bie oft [o Ijol^u'rige, ungefüge 9iebe

be§ [ec^jeljnten -Öal^rl^uubertö uod) immer [o frifd; unb ipunberbar

anjiefjeub mad^t, baö ift bagegen ber männtid^e @ei[t jener fjavten

3eit, ber au8 ifjrer t>oIf§tl;ümIid) fern^aften ©prad^e lüie gener

au& einem Reifen brid^t.

33et einer ra[finirten , anf'ö 5Ieu^er[te unb äu§erlid> entfalteten

(Sefittuug i[t bie @e[a()r eineö übermäd^tigen 33orbriugenö ber \vc\b=

Iid)eu 3lrt in eben bem SOfaj^e na^e gerürft, lüie gegentl)eil'3 bei

rollen 9?atur3u[täubeu , in ber Urzeit, im I;eroi[d^en 3et*<iiter, im

uieberen S3o(ft^Iebcn bie jarte 2Beibtic^feit Ietd)t r»on ber iinlben,

unge[d)tiffeneu 9J?anul^eit erbrüdt tvirb.

2Beit zeitgemäßer tuäre bal^er am @nbe ftatt einer „6mauci=

)(>atxon ber ^^rauen" eine „(Snianci^''ation üon ben i^rauen."

Unfere 23ud)l;änbler [peculiren auf nidjti eifriger aU auf ®amen^

lectüre: ein 3)id^ter, ben bie ?^ranen taufen, ift ein gemadjter 93?ann.

®ie i^roueu [inb je^t „ein '^ublifum" geiuorben für ben 'j^oeteu,

lüie fie i^or jn)eit)unbert 3al;ren ein Jlnnftrid^tercoHegium im .^otel

^Rambouillet iDareu. 3tm (Snbe [inb fie gar „batV' ';)>ub(itnm , unb

ba§ 'i).>ub{ifum er;;iel^t [id) [eine ^oeten. können irir uu8 3. 33.

9?eblin^ benfeu ol;ne bie 33orau^^[e^ung eiueö grauen|.mbUlfum8?

2Bir l^abeu „lüeibUd^e ^oc^[c^u(en," i^rauenjeituugen unb Xa--

ment>orIe[ungen aüer 3lrt. ßg gibt fanm eine 2ßi[[en[d)a[t md)v,

r>on ber 9Jteta^^I)t)[if biö jur 9)?a[d)inenfunbe, h)etd)e nid;t in eigenen

Sudlern jum be[onbern ^anbgebranc^ ber grauen verarbeitet
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trorben ii\ire. 33en fcld) (itcrartfcfjer 58etvict)famfeit im Wvaitenbteiiftc

l)at man fid) nod; iüd;tÖ träunteu laffen, ai^ ber @roi?i\iler bie

©ropmuttev naf)m. 9J?an l;at aber banialö aud) ntd)tg geiDufjt toon

bem rücfH}irfenben (Sinfhi§, ben bte grauen aüm'di^lid} aiid) an]

baö h)i[[en[d)aft(td)e Veten üben iverben. Xenn 'ioldje ^Se^iefjnngen

bleiben niemaK^ einfeitig.

3)urd;n)anbert bie (Säte unferer tunftaugftettungen: jh)ei drittel

ber ©emälbe ftnb in ber 9iege( anf ben ®efd)macf nnb ba§ llvtl^eil

ber (grauen beved^net. §at ber Gruft ber tunft babei geu^enuen?

(Seit e§ bei ben "Damen ber feinern 2Be(t ujieber toorljerrfc^eub

„guter Zon" geu^crben ift, fird)(id} gläubig nnb ^.^cütifc^ loijal ju

fe^n , ift ber 53rud) mit ber 3tei^oIuticn uid^t bicf? burd) bie 33a=

jonette, fonbern and) in ber (Stimmung ber 9}?affen entfdjieben.

^aben bie grauen, jebe burd; grünbüd^e Umfefjr im eigenen

.'paufe, einen fc(d)en nnifd^irning beujirift, bann Ijaben fie in äd)t

loeibtidjer 2lrt il)ren 5ßeruf erfiiüt. Slber SKiffion md) klugen

mad^en in ber religii^fen nnb fociafen Sßelt, baö foHen bie grauen

nid^t. Xa§ ^au§ ift il;rc ©emeiube. 3}a^ unmittelbare ?eben im

Glauben nnb im @ebet liegt ber grauennatur oft t'iel näf)er aU

ber männlichen. Wvc mi>gen bie grauen barum gtürflid) |.n-eifen.

Slber trenn fie mit bem ÖMauben nid^t etma 33erge i^erfe^^ien, fcn=

bern ncd} luel niel;r, ben Staat nnb bie Öefetlfdjaft neu bauen

mülleu nnb biefe ^edjuung mit nngleid^artigen ©rij^en auc^ bei

ben 9}iännern in (Iur§ bringen, bann mu§ fid> ber "^^olitifer feiner

^aut n>el;ren. Xie (Staatsmänner nnb (Staatt^bürger füllen aU

9}?enfd)en ®ott im ^er,^en tragen; ber (Staat bleibt barum bod;

eine menfd;lid)e Slnftalt nnb bie ®efetlfd)aft ,^eigt unö ben 9Jienfd^en

juöcrberft i>on feiner n)irtl;fd;aftlid)cn , bernflidjen, ftänbifcBen Seite,

nur mittelbar ricn feiner religiöfen. 3Ber bie ®efellfd)aft r^erjüngen

unb ben (Staat fortbilben iciH, ber fcH freilid; im 9?amen ©otteö

cin'ß SBcrf gelten, aber alt^ ^^clitifer an ein ^^clitifd)ei^ 95?ert. Ter

^ai}, baf^ nur burdi ©otte^^ 2B ort bie 5erfallenbe @efeUfd)aft iincber

aufgebaut irerben fönne, ift fc allgemein iral)r, ba§ er f^>ecieÜ

lieber nidtt^^ befagt, unb ber Staatsmann nid)tS mit il^m anfangen
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fann. ©r Itjürbe jum )?ptitifc5en QiiicttSmii^ fül)ren ; er ift ^vautn-

\vä§):)ät im guten mib [d}ttmmen ©tnne. (Sine ncite ©üeberung

ber <3tänbe, ein mneS öniiung^Iebeu, eine 9^eufceletung tüd^tigev

©itten unb ®e[e^e be§ .^aiife§ fc^afft man nic^t bitrd) ®otte§ 2öort.

@nte dljriften aber foH au§ un? allen ©otte? 5H?ort [cf^affen , bamit

tt)ir fä(;ig finb, gute neue ©efe^jc unb gute atte (Sitten .^u ertragen

unb ju üBen. 3)ie l^eilige ©d^rift [agt: ©ekt bem ^aifer tva§

be§ 5?ai[erö unb @ctt U3a§ ©otteö ift.

(5ö fÖnnte 9J?aud)er mic^ mi§tierftef)en , atS lücfle id) jebe

I}ö^ere 33t(bung toon ben grauen genommen iöiffen, alö luolle id;

bie grauen gan^^ unb gar nur in bie .^au!§!^altung [d)Iad)teu. -3c^

6in akr nic^t entfernt ein fold^er 58artar.

'JD^oIiere f)at folgenbe treffenbe S3erfe über bie feinere ©eifteS-

bilbung ber grauen:

„Je consens qu'une femme ait de clarte de tout:

Mais je ne lui veux point la passion choquante

De se rcndre savante afin d'etre savante;

Et j'aime que souvent, aux questions qii'on fait,

Elle Sache ignorer les choses qu'elle sait:

De son etude enfin je veux qu'elle se cache,

Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sacke."

^a^ ift mir auS ber (^eete gefprodjen. (Sine grau mag in

t'ünftlerifd)er unb h}iffcnfd)aftUd}er ^itbung i^ren (S5eift auf'ö reid^fte

entfalten; aber bicfe 53itbung fott if)r nur in fettenen 2ht^na^me=

faden ©etbftjiüedf fel^n, bie grau fcH nur gan,5 aui^na^mf^meife

'].n-ofeffion bargen mad^en. 3)ann tcäxt aber fpld;e Silbung nur

ein muffiger fni^ be§ @eifte§? lleineStüegS. 3)er 9}?ann, bie

gamiUe, bie greunbe, bie ganje Umgebung einer grau beerben

mittelbar bie reidjften grüd^te ebter, burd;gebitbeter älVibtidifeit,

ernten. c^errfd)en fcd bie grau , inbem fie bient , ben 9J?aun au§

feiner 33efd)rän!ung tjeranSreißen, inbem fie ficb felbft befd)ränft,

(Sinflüffe üben, ivc fie nur @inf(üffe ju em))fangen fd^eint. ^ag

glänjenbfte 58eif^iel fclcb äd^t n^eibüd^er 2Birffamfeit in ben t)Öc^ften

S^^ären beö (S)eifte§Ieben^ gibt un8 bie neuere (Sulturgefc^icf)te in

iJJie!^!, bie Samilie. 6
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bcm 53erf;ä(tnt§ ber ^reitnblii ®oet^e\^, (5f)arIotte boii (Stein, ju

bcm 3)id)tev. (5ine reirfiBcgaBte , ttcfßcfcKbete ^^rait, lüirft fie k=

fttmmcnb mit auf bie ©cftaltinig ber bciitfrf^cn ^'itevatur , utdtt inbem

fic felber auf beu 9J?avft tritt, 53üd)er fd)vei6t u. bj]!., [cnbevu

inbcm fic für ben ^reuub uub mit bcm ^-rcunbe bic ^'eud>tc xl)xcx

©ebanfcu cntjüubet uub baburd) bcu i>erföf)utcu, mitbcu, Ijarmo^

nifdjeu @eift cbicr 2BeiMid}feit in be8 !I)id)tcrg ©eete gießt, ber

i(;n auf bem flaffifdicu .f)öt;e|.niuft fciucö 2Birfeu§ fc !^cd) ber %lkn

auSjeidjuet. 3n biefcm (Sinuc I)at bie greuubin Stl)di an Jaffc,

an OpI;igenie, an (5gmont, an ber italienifdjen 9?eife , bie ja faft

gan,^, für fie uub im Ö3ebM)tuiB an fie gefd^ricben kmrbe, fie I}at

3^I;ei( an ber Unfterttid^feit bc^ ^^cetcn, ben fie beftimmen I;alf,

inbem fie fic^ i.>on if)m kftimmen ließ; uub inbem fie im ^cin\t

blieb, ift fie bod^ and; t>or bie S'Jaticu getreten uub ifir 9?ame ir»irb

genonnt ujerben, folaugc man @cetf)e'a 9?amen nennt.

<Bolä) äd)ter, in ben ®c^rau!cn ber 2BcibIid)!eit gef)altener

(Sinfluß ber ^^ranen tritt faft immer ein in ben cigeutÜd) ftaffi=

f(^en ^^^ericbeu be§ dutturtebeui^ ber 9?atipncu. Sd) fcmme ucd)

einmal auf bie SJhtfifanten jurüdf, bie mir nun eben an'ö §erj

getrad;fen finb. 2)'?03art unb ^atjbn jeigen beu r^erfo^nenben, fänf=

tigeubeu ©nflu§ ebelftcr 3!Beiblid)fcit in faft jeber 9?cte, bie fie

gefd^ricben. ©ie tjatten eg beibe gern mit ben i^rauen ju tl)un.

Sl^ojart l;at fa ücn ber ?iebe fo innig in X'^mn gebid^tet icie fein

5lnberer; §ai)bu, in feinen ©ebanfen fo bentfd) gemütl)lid), in

feinen gcrmen fo l^cHcnifd} )>laftifrf), ift ber gvöf^te 5[Reifter ber

^aui^mufif. On feinen alten !Jagen l;at fid) 3?ater §al)bn nod}

befcuberö fd)ijne 5Diäbd)cu!öpfe, bie iljxn in 2Bien aufftießeu, malen

laffen, jnr 3lnlegnng eineS flciucu (Sd;i.Mtl;eiti°!fabiueti^. '^Iber für

ein „®amen^^ublifum" Ijaben beibe uicmaliS fompouirt. Sie !cm=

^onirten and; nid)t riorlinegenb für 9}?änucr, nne ber f
probe, in

bie ^Tiefen feinet^ eiufamen ©eiftci^ i^crfunfeuc Sebaftian 23ad,):

fie fomponirten für ba§ ganje 33olf
, für 50?änner uub grauen jnmal.

jDaS ift ein ganj anbereö 3)ing aU bic ^errfci^aft, ivcld^e ein

iPublifum übevmeiblid^er S)amen auf bie moberne ^unftenth)icfelnng
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übt. 35on biefen Manien muffen h3ir im§ emanciptven, iitdit toon

i^raiien ber anbeveii 3lrt.

®te "Deutfdjen I;atten ben großen Seruf in ber SBeltgefc^id^te,

Tlann unb Sßetb juerft in ber ganjen Siefe il;re8 ©egenfa^eg jit

cv!ennen iinb namentlich bie iceiMic^e 9?atur frei jn mad)en, ^n

r>oIIen Sljren ju bringen. 3)tefe beutfd;efte X^at ):)at il;r fteine^

aber hjunberbar tieffinnigeS (St)mboI in bem ßl^arafter beö beutfd^en

S3otft^Itebe§ gefunben. 1)a^ bentfd)e 33otfi3lieb ift nämticf) gegen=

über ben fd^n^ärmerifd) rt)eid;en, hjeibüd^en, oft lr»eibifd)en 9}coII^

ireifen ber ©lallen
,
gegenüber ber fd)miegfamen Slnmutl; ber ttalie^

uifc^en @efänge. !3!)ennDd} aber Hingt ftieibüd^e -önnigfeit unb

®efül;läunmittelbarfeit luieberum fo flar unb ebel ou8 ben meifien

männ(id;en ^ff)i)tl;nien unb männtid)en !l)ur = Steifen nnferer lieber

l;ertoor, ba§ männlid^e unb toeibtid^e 2lrt 3um reinften (gtnf(ang

lüie bei feiner anbern 9?ation I;ier berbnnben fd^einen. 2)a8 f)aben

bie brei größten 9Jfeifter ber 33erföl;nung männltd^er unb iveiblidjer

2lrt üon ben neueren Äünftlern, ®cet()e, ^ai)bn unb SiJJcjart,

\voi)l I)erau§gefü{)tt, benn gerabe biefe 3)rei I;aben toieberum ba8

bentfdje 33oIf\^(ieb in 2öot unb -Ton jur 33erjüngnng ber ganjen

^unft in i{)re !laffifd)en ©dji^^'ifungen Ijinüber geleitet.

9Jtann unb SBeib benfen unb fianbetn nad> ben gleid^en, aä^

gemeinen menfd^Iid^en 3)enf= unb ©ittengefe^en. ©avum f^^rid'jt

man in ber ^ogif nid^t bom männlid)en unb n^eiblidjen ©etfte unb

in ber 9}?oraI nid)t bom männlid^en unb h^eibUc^en ©eiüiffen,

fonbern in beiben Sßiffenfd^aften nur bom 9}?enfd;en. 3)ie ^^fl^=

d)oIogie bagegen fc^eibet fd)on j^üifd^en 9)?ann unb i^i^au, unb

i^reiSafe, bie ^^^fiologie nod} toiel mef)r. !I)enn bie 3?id)tung

in iT3e(d;er biefe ©efe^e bon Tlann unb 2öeib angetuanbt unb ent=

iDidett toerben, ift eine unterfd^iebene. @§ gibt nur Sinen menfd)=

liefen ©eift, aber e§ gibt eine manntid^e unb tDeibüc^e ©eele,

bie mitbebingt ift burd) bie l)'6d}\t berfd)iebenartige 9?ertoen=, J?ncd)en=,

53(ut' unb 9}?ngfe(bi(bnng Don 9J?ann unb grau, ©ö entf^ringt

barauS ein gefonberter männlid^er unb tceiblidier 33eruf.

Sßir treten ^ier bor ba§ große ©e^eimniß beS ^ufammen^angeS
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'^trifcften bem fterHtc^cn ?etb uiib bem iinfterMtAen (Reifte. (5tii

ntcbevner 9?aturforfcfiev fcigt, bte G^ebanfen icerben tom Öefjini

cr,',cugt , im ber Uvhi t'Cii ben 9?ieren. Xa9 ift feine neue SBeig^

Ijett. Gin 9}iatevialift be'3 aditjeljnten 5al;vf)unbertg Ijat fie etir'a^

berber, akv gietch evnftticf) gemeint, in fcfgenben ^^jvnd) gefaxt:

„3Benn ein (^u^^cdicnbrtfdicv Tnnft in nnfern Giugetoeiben irtiitl^et,

fo fcmmt c^ nnv bavanf an, n>e(d)e Tirefticn er nimmt. (Steigt

er aufirävti% )o h.nrb ei^ ein fufclimer ©cbanfe, fleigt er abn>ärtio,

fo iinrb eine 33(ä^ung bavanS."

3u fc gemeiner 5Iu[faffung be» 9}?en[d)en n.nrb berjenige nidit

fcmmen, lüelc^er im men[d)(id)en Greifte .^ngteid) ben „£bera be§

I^eknö," ben gijtttic^en ÖVift erfennt, ber in [einem Sßejen unb

feinen ©efe^en una6f)öngig ift bon ben 53efpnberf;eiten be§ 5fi?r^}eri^

nnb be§ ©efd^Iec^t^, in ber ^iAtung ber (Sntiinrfefung , bie er

einfdilägt, aber mitbebingt bnrd) ben S?cr)^er. ^o htixp. fic^ f)ier,

»ine in allen menfd)Iid)en ^^'ingen SBiHenefrei^eit unb Dktnrnctf)-

irenbigfeit — göttücf)e 33orbeftimnntng.

Unb ein 'ißrcbnft biefer .^reu^nng erfennen inir oudi in ben

berfdiiebenen Sernfen ber @efd)(ed)ter. 5^ag Söcib fann tt^un,

n)a§ ber 9}iann tf)ut, aber eö fcü ei° anber§ t^nn alö ber'

9D?ann. d^ ^anbelt in ben (£d;ranfen ber Sitte nnb be§ ipanfe'o

unb inbem bie llebern^eiblid^feit biefe burd)bric^t, lüirb fie jugteid;

jur Unti^eiblic^feit.

Sl ift 'i)M)\t unlcgifd^, ba§ gerabe bie 9)?ateria(iften, benen

ber ©ebanfe anö bem ^'mx fid^ abfcnbcrt toie ber Urin aul ben

9?ieren, für bie Oteidiartigfeit männlid)en unb njeibüdien 33ernfeö

eifern, ^ür fie gibt e§ ja nur eine Sonberung ber @e)d)Ied}ter,

^ulet^t Ueberireibtid)feit unb UebermännüAfeit; benn fie bleiben ja

fterfen in ber fcr^erlidKn Ungleid;arttgfeit, ir'e(d)e i{;nen bie i>er=

fdjiebenen ^^afen beS @eifte§(eben§ erjengt, nnb t'cn ba gibt e§

für fie gar feine 33rürfe 5U bem a((gcmein 9[t?cnfdUid)en unb @ctt=

Ud>en im ä)cenfd}en, auf^er in ben ßj-tremen, bie fic^ berütjren,

inbem ba§ überir^eibtid^e 23?eib ben Tlamx jum SBeibe mad)t — auf

ber ©tufc ber üeräuf3erlid)ten ©efittung — cber ber übermännlid^c
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^Oiann bai^ 25?ei6 jitni 9)?amie — int 3i'ft<inbe ber dto^dt nnb

58avl\irei. 2Bir erfenneu in unb mit bev ^efcnbentiig ber (3c--

[AlecfUer jitgleid) bie 53erföf)nitng bei^ ©egenfa^je^; für beu 2)?a=

teviatiften gibt e§ eine 5lnggfeid)nng nur in bem linberlidien ißilbe

be§ ^erma^'fjrcbitcn.

!5)er gried)ifd)e 9J?t)tI;u§ aBer fagt, ba§ 2lta(anttui^ , ber ©oI;n

be§ ^ermeö unb ber '}(^I;rcbite
,
jur «Strafe öon ben (Göttern in

ben ge[d)(ed)tIofen ^ernwpfirpbiten i,>ern.Htnbe(t tr^crben [et), tu eil

tf)m bie Siebe gefel^It f)a6e.



„3e länger S^unggefetl, |e tiefer in ber §00'/' — [«9* baö

3?olf. 9Benn e§ aber fdion mdjt gut ift, bajj ber 2}?ann allein

fei), bann taugt ba§ nod) tnel iveniger für bie i^rau. (Srft in ber

gamilie [iiiben lüir ben ganjen SJJenfc^en. 5)aniit ift beileibe nirf>t

gefagt, baß jeber fic^ i^erl)eiratf;en foHe; aber einer gamiüe ange=

l;Ören, in einem §aufe, juni niiubcften in einer familienartigen

@enüffenfd;aft leben, foöte ein Oeber.

(gig gefiört jn ben ^öd)ften nnb fd^linerigften ^pclittfdien 5tnf=

gaben ber @egenlr>art, biefen ^nftanb, i>on bem mx fe^r h?eit

entfernt finb, mi3g(ic^ft n?ieber IfierjnfteUen.

SBenn mid) ber ^raftifd^e ©taat^^nann fragte, n^aS benn aÜe

bie in ben tiorl^ergef^enben Kapiteln angefteftten llnterfucbnngen über

ben ©egenfa^ nnb bie GntmicfeUtng ntänntidjer nnb n?eiblid)er S'Jatnr

jum Slufban einer „bentfd)en ©ccial^^oliti!" nü^en fetten? bann

tDÜrbe id) i(;m ern^ibern: ©ie fetten »or atten 1)ingen ju ber (gr=

lenntnij^ fn[;ren, ba|3 toir in nnferer ©efe^gebnng nnb 33erTOaItung

nod) fanm einen 5tnfang gemaci^t ^aben, anf biefen llrgegenfa^

atteö menfd)(id}en ?eben§ nnb feine nngel;enern ^t'^gcn ^nrffid)t ju

nel^men. SBie tt»otten «»ir ba üon einem organifc^en ©taat^njefen

reben ?

S^Jur hjer bie Urfad)en nnb feigen ber terfd)iebenen 3lb=

ftnfnngen beö @efd)(ed)ti^gegenfa§ei^ evfaf^t l;at, irirb bie ^cütifd)e

5öebeutung ber g^amiüe ermeffcn.

(Sd}on I;icr trirb ber Staatsmann eingeftet;en muffen, ba§ in
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aWen beutfcfjen unb euvo|>äifd^en ©trtaten ncd) irentg ober ntcfitS

ge[d)ief)t, itni bie «Stellung i^oit 9}?ann unb 2öetb in if)veni fort-

taufeuben (Snth.ndfIuugö^>roceß ftatifttfcf) ju erforfdfien unb ben Wdn^
nern ber ©efe^gehtng unb S3ertt)altung ol8 ein l;od>iüic^tigeg Tia-

terial geovbnet i^crjnlegen.

Unfere 3öl)tcnftatifttfer red^nen |)flid)ttic^ au§, lüte mlc Wän--

ner unb grauen, luie inele g^aniilien im ll'anbe (eben, hsie »iele

^urc^fdniitKsfö^^fe bie g^amilie jäfitt , ivie Diele ^fien anjäl;rnd) ge=

fc^loffen irevben, ime incIe i^ereinje(te ©^-iften^en neben ben g^amiüen

I;evgel^en, \vk i^iele g^amiüen in einem ^aufe lüol^nen, unb n)ie

bie 9}?enfc^en frud;tbar finb unb fidj meieren. 'DciS ift eine red)t

nü^tid)e 2ßi[[enfd;aft ; aber fcH bie§ unfer ganje§ [tatiftifdje^ SBiffen

i''cn ben ®e[dj{ed;tern unb ber i^amiüe bleiben? ü'em ©taatßmann

[oU ja bod) nid)t b(o& ein Süd in baö IJird^enbnd) , e8 foü il;m

and; ein 33Iid in'§ ^anS eröffnet lüerben. @r foü aud) toiffen,

tüie bag S5ert)ä(tni§ bon Tlann unb 2öeib fid) fteKt in ben Der-

fd;iebenen 53oIf3fdnd)ten , ivie eS fidi entnjirfelt, [teilen bleibt, jurürf

gef)t. §at benn bie gamitie be§ lileinbauern. Wo SDJann unb

2Beib nod) in gleicher 33t(bung gefeffett finb unb Ijinter bemfelben

^^fluge gelten, ben gteid^en ^ptitifd;en ©inn, toie bie tiöfjere bür=

gertidie g^amilie mit it)ren üott unb übert'oö entfalteten @cfc^Ied)tiS=

gegeufä^en? ©otlen beibe in ber ©efel^gebung über (äinen £amm
gefd;oren tuerben?

2)ie (SrfenntniJ3 üon biefen !iDingen, nic^t bto§ in aEgemeinen

Umriffen, mt ic^ fie f)ier gejeidjnet, fonbern bie genaue ftatiftifd^e

(Sr!enntni§, bie einbringt in ba§ detail nad) ben einzelnen ^ro=

innjen, ©täbten, ^ijrfcrn, eine ©tatiftif, bie ba§ fortlaufenbe

2Berben unb ©eftatten biefer ^uf^^ni'e aufjeid^net unb Dergleid^enb

^ufammenftellt, ift minbeftenö ebenfo njid^tig für bie ©taot^i)er=

Haltung aU bie 3i^I)tenftatiftif ber S3eDötferung. (5§ Ijanbelt fid)

I)ier nid>t um ^ufäüige 3(per§u8, nid)t um |)erfi3nUd)e 2(nftd;ten

unb (Srörterungen
, fonbern um ein ßrfennen unb geftf)alten ganj

beftimmter 2:]^atfad)en, bie fid) in ber <Bitk unb Sebenö^rajiS

be§ S3cIfeS feft unb ftar augfpred;en.



88

@ür I;äiifiö ftiitet nuin atev, baf? [eltft l^ccalkamte , bic boc^

nur an unt nüt tem ^SoU fovtiräl;venb il^re ^Initötljätigfeit ^^u üben

I^akn , i^cn bcu [octatcn itnb ^^amiüenjnftänben ifjveö ^Sejirfö njentg

ober lüdM iinffen. (St^ (;ahnt mir bei meinen (Sntbecfungi^fal)rten

in^ innere luni !l:eutfd;Ianb Beamte mitunter ganj naii^ biefe§

©eftäubniß [eiber abgelegt, p{;ue etira0 Slrgeö babei 5U a^nen. (Sie

leben unter bem 33clf, unb [e^en unb f)i3ren tägüd), tt^aö c^ treibt;

ft^eit fie aber meber bie Sebeutung ber tägUd) h)a!^rgenommenen

Stn5c(3Üge feineö ?eben§ al^nen, nccf; biefelben burd) S3ergleid)ung

mit ben ^uftänben anberer ?anb[trid)e in ifarer (5igen=

t{)ümlid)feit ju crfaffen ir>if[en, fo i^egettren [ie eben fc betDu§tlo§

in biefem 93r(f>?(eben fort, n^ie ber äditefte 33aner^mann. gcrid^t

man bei [c(d;ien l'euten etiva and) nur, line ber gemeine SJtann

i(}re^' S^e^irfc? [einen £i[d} beftcllt, [c ift bie regehnä§ige ^tuttrcrt,

ba[! ba^ 33c(f I;ier ba:o[e(be e[[e, iivr^ man \vol]i audj anbern^ärtö

effen iverbe. ^i3d)[ten^3 l)'6xt man, baß bie ßo[t „gut" ober

„[di(cd)t" [ei). dlmx muß ber 2Bi§begierige an ein [crmliAe^,

n)cl;lbered^nete0 -Snquiriren gelten , unb i^on bem $vitt)[tücfe bi§ jum

2(benbbrob, ton ber tägüd)en 5?o[t bt^ ju allen fe[tUc^en (Spei[en

im -Salire^falenber burd)fated)i[iren, unb [0 tütrb er jule^t gan^e

(Seiten i)on ^Jotijen über eigent^ümüd)e S5erl)ältni[[e ou[jeidinen

fönnen, too man iljm anfangi? gar nid)t§ be[onbereiS .^u [agen

irußte. 3)er 33eamte l^atte dio lool;l bie Äcnntnif; ton bie[en

einfad)[ten XT)vrt[ad}en beö 3?clfc(eben§, aber er tru^tc nidit, baf?

barin etioaö Unter[d;etbenbee: liege, er liatte fein 33en.n:Bt)ei)n [einer

^enntniß — b. l). eben fein „2öi[[en," obgleid) er aUeö „tt>u§te"

unb [c^(ie§üd} auc^ mittl)eilte. 2Benn aber nun ein [old;er 53e=

amter [id) nic^t einmal ber unter[d)etbenbeu £üc^e [eineö ißesirfec^

bewußt gelcorben ift, iDie tiet loeniger luirb er bie [0 »iet [ubtile=

ren, aber aud^ [0 oiel geioic^tigeren , Unter[dnebe im 2i?e[en unb

lieben ber gamilien erfaßt l;aben?

9?ein nji[[en[d)aftlid)eö 91?aterial über bie Stellung oon 9)?ann

unb 3[öeib ift in njal^r^ft ungeme[[ener i^üüe aufgel^äuft. Qn ber

9?e(f)t8ge[d^id)te unb im 'Prioatredtt untvbe h:»cl;l faum ein J?a^ntel



89

grünbltdiev iinb inetfetttgev biivd}gear6ettet aU jeneö, h}e((^eS »on

ben 6e[onbercn ^Jed^ti^i^er^ältniffea beö 9}?anne§ unb 2Betbe§ Ijan--

bett. 3)ic oHgemeine ^uüurßcfd}td;tc ftvo^t t^on Sdifjetd^iumgen

über j^raucnfttte unb ^^raucnbtlbuug. 3)ie üergleid;eiiben etf)no=

grapl;tfd)eu ©tubieit über bte Sejtefjnngen ber kiben @e[d)Ied)ter

bei ben ücvfdjiebeuen 33elferu fhib tcHenbö bereits fo fefjr @emein=

gut ber Silbung gettsorben, ba^ eö fdjrt'er ift, I;ier ncc^ lind}tige

S^atfadjeu ^ufauiinenjuftellen ct)ne tx'mal ju iueiben. 5lber [ür

bie Sluiouü^ung aüer biefev SBeiS^eit jur (^rfenutuiB beö focialen

unb ^olitifc^en @eifte§ im S3o{f unb tcUeubt^ ju einer ber

©taatSi^erliHVltung ju o,nt fcnimenbeu (grforfdiung beS ?ebenS ber

®e[c^Ied)ter unb ber gamilien in einem i'anbe ift überatt ncd) gar

toenig gefdje^eu.

Qd) iDiE nur auf eine einzige — freiließ bie gelind)tigfte —
2:^atfad)e in ber 'Stellung üpu 9)?ann unb 2Beib I;imüeifen, um
bereu uuabfe(;bare ^>otitifd;e Gcufequenjen an^ubeuten, bie feineS^

tregS bereits i^re gau^e 33erüd"fid)tigung im ©laate gefunben f)aben.

5l(S 9?efultat uuferer Setrad;tung erfd^ien m\§ nämlid} bie

Geltung ber grauen im i3ffenttid)en l'eben atS eine bb§ iubirefte,

in ber i^amiüe vermittelte, 2Bir Jüollen einmal biefe Sfjatfadje

nad) ifjrer ganjeu ^luSbe^uung unb ifjrem |3raftifd)eu SBertt; jer^^

güebern.

2löe 9?ationeu, felbft bie ro^eften, fiaben iDenigftenS eine

Stauung bai^ou, baf? bie ^äuSüd;e STugenb jugteid) bie i3ffent(ic^e

Sugenb beS 2BeibeS fei), ©efd^Iec^tlid^e Uufittlid^feit enttoürbigt

barum baS SBeib ncc^ unenblid^ tiefer alS ben SD^Jann; fie ift

^oc^i^errat^ an ber g^amilie, gelgered;t beftrafeu fetbft D^cmabeu

uub SBilbe ben ©i^ebruc^ ber g^rau fd;ärfer aU ben vom 5D?anue

Derübten; er ift cineS ber wenigen ©taatSt>erbred)en , U)eld}e bie

grau begeben fann. (Selbft in unfern moberuen (5:^efc^eibung8=

gefe^en fliugt biefe 2tufd;auung nod; mitunter burd;. ®ie atteu

(Sfanbinaxner geftatteten bem 9Jfanne ^ebSi^eiber ju i^atten; bie

grau aber toer:(^fIic^teten fie bei SobeSftrafe jur uuüerbrüdjtid^en

auSfdjIießlid^eu Streue gegen itjren (gl^el^errn.
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2ötr finb ict3t I^offcntlid) auf einem fünfte ber ©efittung rtn=

gelangt, Wo berartige llntcrfrf^eibnngen i>cm ©efe^gcber nic()t md)x

gemad)t luerben bürfcn. 3)agegeu beftef)t eine anbevc Sl^atfocijc,

bie aitö bem gteid^en Itrgrunb qniÜt. !3)ie grauen finb gegeu=

wäxÜQ im ätügcmeinen oI;ne 3^i^eife( fittlid^ev q(§ bie ÜJJänner.

<Sie I;aben ben JiSevtint^muö be8 od)t5ef)nten 3a(;v()nnbevt8 ii^eit

grünblid^ev ükrn.ntnben. Xie meiften 9J?önnev [diämen fid) je^t

lüo^I, öffentlid) foId;er llnfittücBfeiten gejiet;en jn ipevben, mit benen

ein galanter .^err bor I;nnbert -Öa^ren ncd) laut ^'*raf)(te; bie

meiften grauen finb bagegen trieber jn bem fitt(id;en S^nftiuft ^lu

rürfgeM;rt, fid) fcld;er llnfitt(td)feiten über^au).^t , and) Mof? ^ox

fid> feI6er, ju fd^ämen. Xa§ I^at tl;r gauj ber (Familie fjingegebeneS

?ekn gen)irift. 5m §aufe I;a6en fie einen naiüen religiijfen @Iau^

ben, eine naii^e ©itttid;fett toiebergelricnncn , ba§ tr'ir 5[Ränner fie

f)ter auf Unnuegcn erft nod^ dnl)ckn muffen, ^cfitiü ift hiermit

alfo ba^felbe beriefen, n^at" bnrd^ jene fdiärfere ^eftrafung beS

(S^ebrud)§ ber grau negativ beh)iefen trar.

jDie 2BaI)r^eit, bafj bie i^rauen burd) ba§ ^an§ beffer finb

irie mir, aber auc^ burd) baö ^axi^ in i^rer SBirtfamfeit be--

fd)ränft , I)at baö germanifc^e 2l(tertf)um fd>cn fo tief erfaßt in ber

IHufd^auung , nad; meld^er if;m bie grauen r^orjug^meife religtöi^

gemeint erfd)einen, ticrafjnenb, SBunbcr mirfenb mit gi3ttltd)en

3auberfräften , mäfirenb ben grauen fetbft ber älteften beutfdjen

0i3tter- unb .f)e(benfage faum trgenb eine männliche ^^etbenarbeit

jugettjeilt mirb. (Eine fo reine unb tteffinnige ßrfaffung beS SBeibeö

finben tinr tool)l in ber llrjett feinet onbern S3oIfeS lieber.

®ie Orientalin get;t r>erfd;Ieie-rt außerljalb beö §aufeg; fie

eyiftirt überl;aupt nur im ipaufe. Ol^re freie ^erfi3nlid)feit ge^t

unter in ber gamitie; if)r .^ciixi ift nic^t ttjre ^urg, fpubern i^r

Werfer. jDo? ift ba^^ llebermafi ber 33inbung meibü&er 2Birffam=

feit an baö ,^ant^, iinc un§ übcrt)au^^t ber Orient bie erbrürfenbe,

aüei? ^erfi3nlid}e ?cbeu tt^btenbe llebermad^t ber gamitie jeigt.

Qn diom , bem 9?ed)t§ftaate , fümmert fidj bie 9fegierung nid;t

um ba§ ?eben in ber gamtlie. 3)te grau lebt im §^iufe; bie
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£inberer3tef)ung gehört bcm Innern be« .^aufeö an. 2I6er ber

a)tanu, als bie einzige |)onti[d)e ^erfon, ift jugtetd^ ber )^cUtt[(f)e

!Def^Jot beS §au[e§. 3^er Staat erbrürft baS ^er[önltd;e ?eben

ber ^^amtlie; er erfennt nic^t an, ba§ baö SBatten ber grau im

^au^e ^nQkid) ein ^cltttfd)ei% ein öffentlid}et^ 2Sstr!en ift.

Unb bie ri3nn[d;en y^rauen I;a6en fid; furd)tbar bafür gerädjt;

benn burd) fie ift bie olte einfädle rijmifd^e gamilienfitte unb, in

not;^n»enbiger i^olge, and; bie öffentlicfie Sitte jerfti^rt toorben.

2Beit flotter noc^ tttie unfere nicbernen emancipirten 3^amen tjaben

bie 9ti.>nierinnen einen Slufftanb gentacfit unb Sturmpetitionen über=

reicht, um bie 3urürfnaf)me beö bcn ?uj-uö kfd^ränfenben O^^pifdien

©efe^eg jn erjn^ingen. 5D(it ber üon ben grauen eingeleiteten

lleppigfeit im §aufe ö.\n* bie S3erber6nig be§ alten 9?Öniertl)nm8

angebahnt , unb als ber ftclje römifdie Staat in ^Irünimer ftür^te,

ift eS mit jur trogifd^en Sü^ne bafür geftefen , baß er bie i^otitifc^e

Mad^t beS §au[eö unb bie ):olitifd)e Sßirffamfeit ber grauen im

.^aufe nid^t erfannt l^atte,

.^ier ift ber 'ipunft, too man in 25?al^r^eit i^on einer gebotenen

Smancipation unferer grauen reben fann: 3)ie gamilie mu§
poIitif(^ emancipirt n^erben, bann finb bie grauen

emanci|.nrt,

Tag SBeib nnrft in ber gamilie, für bie gamitie; eS bringt

ii)x fein SefteS ganj jum £))3fer bar; eS erjieljt bie ^inber, eS lebt

baS ?e6en beS 9}?anneS mit; bie Ö5ütergemeinfd)aft ber (Sbe erftrerft

fic^ aud^ auf bie geiftigen iBefi^tt)ümer , aber toor ber 2Be(t tommen

bie eigenften (^ebanfen, bie eigenften fittlic^en Sljaten beS SSeibeS

meift nur bem 9J?anne ju gut; auf feinen DZamen l^änfen fid) bie

(5t;ren, toäf;renb man gar batb ber ©attin toergifjt, bie i^m biefe

(51)ren t)at mitgeiinunen I^elfen. 9^un fann aber bod^ irat)r(id) bie

grau forbern, nid;t ba§ ber (Staat i^xt ^^erfon tl^eilnet)men taffe

an bem i5ffenttid}en ?eben, h)o(;( aber, baf? er bie gro^e politifd^e

Tla(i)t ber gamitie, in lüeit l^i3berem 5IRa§e aU gegenn^ärtig , be=

rücffic^tige bei ber 53otfSijertretung toie in ber Stoatgüertoaltung.

SBirb man ber gamilie gerecht, bann n^irb man ben grauen
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gerecfit, bcnn bev .^evb be^ .^anfe^ tft ja ber 'äUax , bavauf fie il^r

yevfdiivicgeiiCi^ unb bcd; [c cntl'd^eibenbe^ SBirfen für 0e)eü|d)aft

unb (Staat niebergelegt Ijafcen.

2Bir leben in einer ^ät, bie ge,^^ungen tft, mit neuen SBai^l^

gefe^cn, mit nenen (St)ftemen bcr 33olf)§vertretung 23erfud)e an5u=

fteüen. 3^enn bie a(tcn formen fallen l^ter au^einanber. lieber

bie befte neue 'äxt bcr 33clfc>t>ertretnng aber gibt e^ fcbier fo inele

9}ieinnngen als ^Öpft bariiber nrtfieilen. -Seber 'i)at feinen befcn=

bern Gint(;ct[nngSgrnnb, nad) ir»elc^eni er ba? 33c(f neu gegtiebert

t)aben tüiU , 3eber feine ap|.\irte neue 5(rt t>cn Kammern unb ?anb=

tagen. Tlau irirb alfo in bentfdien ?anben fo lange nad) t>er=

fdnebenen ^id)tungen ej-^erimentiren, biö fic() ber Äern einer all=

gemeineren Ueberjeugung über ba'? 33efte in allen ben 33erfnc^en

gefeftet f)at, unb bann geiinnnt tr^ieber ein beftimmteS neueS "^^rincip

bcr i>clf\U^ertrctung auf ein 9}cenfd)enalter 3?eftanb unb 2It(ein=

I^errfdnift.

©a h>ir un§ atfo eben in biefer llcbergangöjeit befinben, njo

3egUd)er 33orfd)Iäge ju einer neuen 3"[^inmienfe^nng ber ^olU-

i^ertrctung jn 93tartte trägt, fp ertaube and) id) mir im Ontereffe

ber n.\-it)ren Smanci^aticn ber ^^i^^uen fctgenben 5Sorf(^Iag.

^ei ben 2Baf;((i[ten fcH ntd)t btcf? auf (itanb, S5ermi3gen,

33eruf 2C. ber 2Bat)lmänner unb 2Bat;(canbibaten gefetien n^erben,

fonbern i^re (Sigenfc^aft alö ^^amilieni^äter ober OnnggefeÜen folt

eben fo fet)r mitentfcbeiben über 2Bat)(red)t unb 2Bäf)tbarfeit. 9?ur

ein ^amiüenüater ober äßjttluer fann 2Bal;(mann felm; geh)ät)tt

Jüerben fann aud) ein -ÖunggefeU; allein bie 3unggefe(Ien müßten

bod} auc^ nur in geringerer S^\)l gett)äl;(t ttjerben bürfen , et):na fo,

ba§ in ber 5?ammer t)oc^ften§ auf ),voä i^^amitientöter ein -3ung=

gefetl fäme. T>imit ba6 ben ^ageftoljen ju 'fiart, bann geben n^ir

i(;nen at(enfa((Ö ju, ba§ and) bei ben 33?äf;(ern auf je jnjei ^^amiüen^

üäter ein 3unggcfef( mitn.\rb(cn barf. 3^amit I)aben irir h>enigfteng

unfer ^^rinci^^ nod) i^oüftiinbig gerettet.

Tiiefe SBertür^ung ber -Sunggefetten bei ber SBoIfgi^ertretung

gefc^iet)t nidtt etirta auf ©runb beg cS))ruci^eö: „S^e länger Sunggefett,
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je tiefer in ber ^'6U\" fcnbern ai\§ fclgenben klregltdjen ©rünben

ber [ocialen '^olttif.

(Streng genommen ^oUk eigentlich nnr ber i^amilient^ater (@f)e=

mann ober SBitttoer) al8 53ertreter be§ 53oIfe§ gen3äf){t werben

fönnen, benn er oÜein ift ber natürlid^e ^e^räfentant ber großen

offentIid)en 9}?ad}t ber gamilie, bie anwerben: gar nid)t i^ertreten

unb berüdfid)tigt ift. ^Tidjt bie Sinjelperfon
,
fonbern bie ^amiüe

ift bie näd)fte S3oran§fe^ung ber ©tänbe, ber ©efeÜfc^aft , nkr=

l)au^jt ber 5?ottyperfi>nlid;feit. „3n ben ^^amilien fd^aut," nadj bem

oben citirten Sßorte 3. Q. Sßagnerö, „ba§ 35o(f fid; fe(6ft an."

SBenn baö 53oIf fid) feI6ft erfd)ant nnb erfennt in feinen gamilien,

bann toirb (? feine '^^erfi3ntid)feit and) am reinften im Sileincn

triebergefijiegett , b. Ij. vertreten nnffen in einer mit Serüdfid)tignng

ber i^amilie gcftalteten 33ott\^i^ertretiing. '3)er SDknn ift nid^t nnr

ber rec^ttid^e SSormunb be§ ^aufeö : ade 8ilbung§= nnb @cfittungfi=

arbeit beg §aufe§ njirb burd^ ü)n erft ben lueiteren Ifreifen, ber

Oeffcnttid;!eit i^ermittett. 2ßo bie @^e eine toal^re, eine geiftig

ebenbürtige nnb fitt(id) i^oKgültige ift, ba hjeben ftet§ jtüei 'i).^erfonen.

in ben üorneI;mften ©ebanfen nnb ©efinnungen beS ^OknueS —
er felbft unb feine gran. Qn biefem l;oI;en nnb reinen ©inn n)cr--

ben auc^ alle äd^ten (gt)efranen miti^ertreten fetjn im '^^parlament,

t»enn ber (Sl^emann bavin fi§t. Slüein nid)t hlo^ SDiann unb i^-ran,

baö „ganje §aug" njirft in feinen ©üebern gegenfeitig fid) be=

ftimmenb , jufammen aU eine moralifd^e ®efamnitperfönlid)feit. Qn

bem „ganjen ^auS" ift and; gar mancher SunggefeÜ
,
gar mand;c

Onngfrau eingefd^Ioffen , bie ai§ SSeriüanbte ober ®efd^äftt^ge()ülfen

Unterhtnft bei ber ^^^amiüe gefunben tjaben. (SS ge(;Ört felbft bai°

©efinbe baju, n^orunter id) freilid; nid)t fotd^e ^nec^te unb 9}iägbe

üerftelje, bie auf jeben ©eorgi unb 9}?id;aeü in einen anbern 3)ieuft

laufen, ©ie aKe tcerben im^befonbere mitüertreten fetjn in bem

i^^amilieni^ater. !3^abei mag man freiüd) and) ermeffen , njelc^e^ )?0'-

litifc^e @eh.nd}t in ber -Sbee beö 2öieberaufbaue^3 be§ „ganjeu §aufe8"

liegt, luie id) biefeS im jireiten 33ud)e gejeid^net ^abe, f)alb aii

eine 9tuine ber 33ergangenl)eit , t)atb als bai§ 3«u£erfc^to§ einer
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kfferen B"fu»ft- Snblid) Qiht bann bocfi bev 33efi^ einer ?^amilie,

ivcfevn nnr bie (S(;egefe(3e bie redeten finb, in nccf) n^eit ^6f;cver

2Bcifc eine ©eUjä^v für bie feüvgerlid^e ©ebiegen^eit be§ 35oIfgter=

trctevS unb für [ein natürlid^et^ 5nteref|e an ber Srl^oltung beö

©taatew al§ ber Mo§e '^dqü} \>cn (Srunbeigent^nin.

jDieß tft olfc bie einige i^ernünftige ))oIitifc^e (Smancipation,

ireldje bie Kranen noA anytftreben traben: bie burc^greifenbe S3e=

rndfid)tignng"ber J^amitie im Staate. "J^ie (Smanci^^atton ber ^ranen

ift fnrjweg ',n üerbentfden in bie „ftaatüdie 5(nerfennung ber i^amiüe."

3)er ©ebanfe, baß nur al§ ^-amiüengtieb aud) ber 9)?ann im

(Staate erft tcfiftänbig „feinen Tlami [teile, " [d)aut unftreittg and)

üu§ bem feltfamen 5Intrag auf Sinfü(;rung einer „^age[to(5en[teuer"

f)eri>cr, ber i>or einigen Oa^ren in mei)reren beut[d}en 5?ammern

einge6rad)t imtrbe. "S^crt l)abcn bte 9(ntrag[teffer geti^iß an ben

8prud) gebadjt: „Qc länger -Sunggefeü, je tiefer in ber ^oü\"

(5^ lüäre a6er bcd) fef)r luftig, n^enn man Iieut^utage, tno aüeö,

rca€ ft)ir be[t^en unb tf)un. Bereite Be[teuert ift, bie ?eute nun

aud) ncd) be[teuern iDcUte [ür baS, n)a§ [ie nid)t [inb, nic^t be=

[t^en unb nicbt t()un. Ter <Btaat [oH atterbing§ mit aflen 5[RitteIn

baf)in h.nr!en, baß bie furd)tBare Sai)i ber i^on jebcm g^amilicnleben

loSgertffenen (Sinjeteji[ten5en , ber !iräger beö ^roIetart|d)en ®ei[tei%

i^errmgert merbe. Q§ ift aber ein großer llnter[c^teb 3iüifd}en biefcn

toeretnjelten beuten unb einem ^ageftclj. (Sin ^ageftol^ !ann eBen^

[ogut in einer gamiüe leBen unb iinrfen tüie eine alte -Snngfer.

9htr bie gamiüe reprä[entiren fann er nid)t, bat^ fann allein ber

^auötater unb (2[;e[)err. Ter Staat fcfl [c n^enig einen '^prc^i^

Bttiir^cÜ auf bie Sl;e(pfigfeit a(§ eine '^n-ämie auf\^ ^eiratfjen fe^en.

9hir bie UcBcrja^t familientcfer, feinem ^aufe angeprenber ©onber=

intereffen fofl er Befd)ränfen. '3^a^ n.nrb aBcr gefd^ei^en, h}enn bie

Sbee be§ „ganjen^aufei^" n?ieber ju l^öl^eren (S^ren, unb bie 9)?ad)t

ber Familie jur ließen :poHtifd)en 3lnerfennung fcmmt.

SetBft bie freie[ten grauen, bie in @cbanfen für einen gletdien

58eruf mit ben 9}?ännern fd)n>ärmen, offnen in ber Siegel ben in=

neren SBiberfprud) , njenn eö gilt, I)ier jur ^^Ijat ^u fdireiten. ^nx
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danbtbatur für bte franjcfifd'C ^'Jattonalt^erfantmlitng t^cn 1848

n.uu-be i^cit 9JJänncvn g-rau ©iibeiviut, @ecrg ®aub, i^crgefd^tageii.

2lkr mit bcm natürltd)en Xatt muß 2^etbe'^ iinei^ bte berül^mte

S)td^terin, bte man bcd) luc^I für [ef)r fretßeftimt, für fc^r fel^be*

luftig gegen bie überlieferten ©itten tjalten mu§te, bvr§ nnfinnige

Slnfinnen ber 93?änner entrüftet jurüd.

®em natürlidjen 2:aftgefüf;t, bem angeBornen (Icnferi>ati^>mn§

ber g^ranen mu|l; man eben ju ^niic fcmmen, inbem man in ber

er;^öt)ten SInerfennnng ber i^amilie jeigt, ba§ man ben ll^eiMidlen

S3eruf im ipaufe i>erftef;t nnb ^olitifd^ trürbigt. -ögnorirt aber ber

©taat bie Familie, bann legt er felber ja ben grauen bie ?^ragc

in ben 'iDtunb, ob fie benn eine i^cüfcmmene Dhill im öffentlid)en

Seben für alle (Stingfeit fei)n nnb bleiben feilen?

2Ber bem ©ebanfen ber in ber gamilie r^ermittelten ^clitifd)cn

(Stellung ber g^rauen iveiter nad^gei^t, bem tt^irb baburd) aud; ein

neue» Std^t aufgeljen über bie grenjenlofe §albf;eit in unfern bii-*

l^erigen 3uf^"^i"'^"fc§»n9^^'^i'ten ber S3clfgyertretung.

^Tie Senfut^tl)eprie 3. 5B. njägt bie Stimme beig Sinjelnen ,^ur

SSctf^i^ertretung nad) ber «Summe bet^ Seitrag^, ben berfelbe burd)

feinen Sefi^ nnb (Svlrerb jum 9?aticnali^ermi3gen letftet. S^a mü§tc

über bod) iral;rlid) bie ^rau tcß armen fleinbanern ober .^aub^

arbeiterö, uod) mel)r bie felbftänbige Xagel(>l)neriu, bie £ünftlerin :c.

ebenfogut ein Stimmred}t I^aben irne ber 9)?ann. Selbe treiben baS

gleiche ©efc^äft, erloerben, befi^en felbftänbig, flehen in ber

33ilbung auf n>efentlid} gleicher Stufe. 2Barum läßt mau fold}e

grauen nid}t mittDät)len jum "il^arlament ? 2luf bte i^rage mu§ bte

(Ienfu6tl;eorie fd)led)terbing^ bie Slntn^crt fcBuIbig bleiben. 9?ur ang

Onftinft, ber Ueberlieferung folgeub, ^anbelt man gefd^eibter als

man in ber 2^1^at ift, unb fd)lie§t bie i^rau o^ne ®runb non ber

2}al;I aus. S)enn trollte man jugeftel^en, ba§ bie grauen um

bej^trtiHen nic^t mitiväl)len, n^eil bie SSolfötertretung ja uid)t ein

Slbbilb ber (iinjelnen in ber 9?ation barbieten fott, fonbern baS

i:erfleinerte 35ilb aller natürlidjen Organismen ber 33olfiS=

))erfDitlid)feit, unb folglid) bie grauen ja fc^on i^ertreten fetten in
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bem C)vi3aiiti°muiS fcer i^amilie — fo tinirfce bamtt bie (icnfit^tI;eovie

ficf) [elkr beii ^aU bvcd}en, bemt nur inbem [ie bte ^^olttifd^e 23e=

beutitiTß btefev itatüvUd;eu Organismen leugnet, beftel^t fie.

9'?ur eine ftänbifdic 25?aI;(form i^crträgt fid) mit bem (Srfenuen

unb 5Inerfennen ber 5'^imi(ie. 3)arnm \)at fid) ber einfeitige mo-

bcrue (5onftituttonati'?muiS and; niemals fonbertid» mit ber i'el;re

iM>n ber y^amilie befafU; man get)t nid)t ct;ne 9'?ot;^ anf'ö Ö)tattei£<,

unb an§ ber 3bee ber gamilte 'm'adj^t bie -Sbee ber natür(id)en

(Stänbe auf.

Ttan red)net j. 33. an9, ba§ bie rittertürtigcn großen (55runb=

kfi^er einer ^roüin^ etft^a nur ein 3^i-^'iii5i8f^'^f ^''^'' fämmtlid)em

©runb unb 33oben il^re§ JanbftridieS inne ^ben unb bemgemäf?

kfteuert finb, unb ^clQnt nun l;ierauö, ba§ e^^ bod^ fd)reienbe§

Unred)t [et), foldier ^^^^^^^igftetS = 9)?inbert;eit ein g(eid)e§ ®en.nd)t

im ^aubtag einzuräumen une ber nennzel^nfad; metjr fteuernben

3}?el)rf)eit ber übrigen ©runbbefi^er. SSom ®tanb|)unft ber reinen

(5^en[uf'tI;eorie ift biefe Weigerung gan,^ richtig, ^d} frage bann nur

immer nneber, ir*cl)er man ta^ dk<i)t leitet, bie felbftänbig eripcr-

benben Säuerinnen unb 2^agtöl)nerinuen , nod) mel^r bie fcgar

felbftänbig fteuernben 'i|.?u^mad)erinnen , ?el;rertnnen unb (2än=

gerinnen tom 2Bal)(a!t auö,yifd)nef:;en? (Sntireber fteüt bie S3c(fö-

i^ertretung bie gefammte 3?cIK^|:ierfonIid)f'eit uad} ber ©lieberung

i^rer natürlid)en Organismen bar — (unb bie§ ift ba§ einzige

5JiitteI bie 'i)3rc^ortionen beS UrbilbeS aud) auf baS 2Ibbitb rid)tig

jn übertragen) — ober fie ift bIo§ auS ben enrerbenben unb be=

fit^enben ^nbit^ibuen gegriffen, irobei mau bälgen abfiel;t, baö 33cl!

als ein organifd)e§ (5'>an;,c, eine ^erfcn(id)feit ju faffen. -Om erftereu

(Vaüe get)ört ber Staub iine bie yvamilie ju biefen natürlid)en Or^

ganiSmen ; unb mit bemfelbcn 9ied}t, ircmit man bie ^amitie als

foId)e \>ertreten fei}n läfH in ben 9Jtäunern, läpt man bie rittcr=

üd;en ©ntsbefi^er gefonbert n>ät)Ien neben ben ilteinbauern unb tnägt

beibe Oru^^en als feciale 9)täd;te im ©anzen, nid^t aber

lä\)lt man bie ^'6pfe. i(;rer 9)iitg(ieber im (ginzelucn. 3.r^er aber

blpf5 bie fteuerja^tenben Onbiinbueu abfd)ä^t unb jäl^It , ber ijat gar
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fein 9?ed)t, bte fteiterjalitenben [et6ftänbtgen grauen 31t üSergelien.

®o itjte er eö aUx bamit rechtfertigt, ba§ er bte ^^^raiien al§ nur

in ber ?^amitie jäf)Ienb gelten läßt, Irirb er [einem eigenen ^n-inci)>e

untren unb ftel^t ^ä)on mit einem g^uf^ ouf bem fe^erifcfien 58oben

ber organifcf)en (^lieberung ber S5pIfg^^er[cn^c^feit.

®ie bereinjelten
,

familienlofen grauen, namentli(i^ ber arfeei=

tenben klaffen , irerben in ^ufunft ben Staatsmännern ncd) mancfte

fd^njere ©tunbe Bereiten. -S^re ^a^ broljt fid^ in geometrifd^er

Steigung ju t»ermef)ren , iräi)renb bie ^af)l ber in ber Familie n3ir=

fenben i^^rauen nur in arit![)metifcf)er iväcBSt.

9'?ic^t tcn ber junefjmenben @f)eIofigfeit \pxtd)t iä), [cnbern

bon ber hjad^fenben ^amiüenlofigfeit. 2Baö nügt oller 58eh3ei§,

baß ber 33eruf be§ 2Bei6e§ in ber i^amitie gegeben [et), n^enn

jran[enbe bon grauen feine ^amiüe mel^r finben fonnen, bie fie

aufnimmt? ©ie ^amitie [cf)tie§t ft(^, namentlidf) im hjpfjt^Benben

33ürgert]^um , immer enger ab; HeBer mietl^el ber mcberne ^auö=

bater brei hjilbfrembe SJ^ägbe, alö baß er ein einjigeö armeS 58ä8rf)en

in [eine Familie an[näf)me.

©0 [eljen fid^ nnjäl^Iige ??rauen in einen 3uft«"^ ber[e^t,

tbetc^er bcllfommen bem be§ [ccialen '^Proletariates ent[pric^t. Sie

[inb beruf(oS, mittettoS, famitientoS. Xa^ Qci)t burd^ afle ©täube.

SSom Stridfen unb <S^>innen fann aud^ baö genügfamfte hjeib^

lic^c SBefen faum mefir leben. !l)er ^reiS ber bcn grauen [elb=

ftänbig betriebenen ®e[c^äfte f)at [ic^ jn^ar nacb anbern Seiten

bebeutenb, ja übermäßig erweitert, aber bennoc^ ift er biel ju flein

für bie täglid^ hjac^fenbe 9Jfa[[e bereinjelter berbienfttp[er ^^ranen.

§ter bilbet fic^ eine ®ru)3^>e ber ftillen unb ber[cf)ämten ^Irmutl^,

bereu (5(enb auf ganj eigent^mtid^en unb neuen SSorauSfe^ungen

berul^t. !5)er Kammer bte[er n^eiblicfien -Proletarier ibirb nic^t in

ber ^re[[e jur Sc^au getragen, n^ie bei bem männlichen 3h-beiter=

botf; fie macf)en anc^ feine Sluftaufe unb bauen feine S3arrifaben.

Sie berf)ungern unb berfommen gang in ber Stille, unb it)r 9?otI)fd^ret

SRlct)!, tic gamiltc 7



98

ftört mdjt bie 6el)a(]ttdie 35erbauung btnirenber imb [oin^trenber

SWinifter. @ott aflein fiet^et it)r L^ev[d)Hnegeneg !Du(ben. Slud)

bavan möget it)r erfeimen, irie bie ©utfagung bie eigentlid)e ^fal^I^

unb ^cvjtruvjef ift tcn bem natürtidjen (5on[en^Qttömit§ bc§ 3Bei6e8.

Sn bcr 5ßerjti^etf(ung Ijcihcn ftd) inctc üereinjelte t^rauen atlerlet

neue .^anticntngeu i^ciit ^axmc gebrechen , bte oft nur ^a\h ®elt>er(\

t)allj ^Bettelei [iiib. ©cß mau e§ nun geftatten, ba§ auf fotdje

(Sj-if^en^ f)in bie grau fid) ettüa mit einem ä(;nlid) )jrcletarifd^en

^DJann t>erl}eiratl;et? ©eben jivei l;a(6e (gj-ifteujen ,3ufammen eine

ganje? Qd) glaube nic^t. ©in famitienljafteö §au3 n^enigftemS

h^erben fie getriß nic^t geben, unb ein familienlofe^ §aug ift

fd^limmer ül§ gar feine^^.

5IIg in ben bveif^igev Oafjren ber i>tetbef^rcd)ene „Tonnev ber

Snlifancnen" nur infcfern an ber 'S)^ree linberl;allte , ba§ bie

^öertinev (Sd)neibergefeKen ^ran^aÜ matten ivegen ber Sd)neiber==

mamfetten, laä}k man über biefen Scntraft großer Urfac^en unb

fleiner SBirfungen. Qä) glaube aber, eg fted't eine bräuenbere

retcüttionäre 3"^'unf^ binter bem ^rieg ber ©c^neibergefeHen gegen

bie ©d)neibermamfeüen alv !f)inter ber ganjen Onliret'otution. Xenn

bte 9?ot;^ ber g^amiüenlofigfeit unb ber toeiblic^en 58eruf(ofigfeit

Seigt fic^ ^ier 5ufammenge!o^^^>e(t mit ber ^Ingftfrage be§ '^^roletariat^^.

S)ie einfad^en Hantierungen ber ^^^abrifarbeiterinnen entff'red)en

no(^ allenfattö bem begriff einer untergeorbneten lüeiblic^en @e=

iüerbt(;ättgfeit. ®ie finb bloß eine SCrbeit, fein 93eruf ,
[ie er{)eifdien

fein meiftermäßigeg (Erlernen unb brängen ba§ Söeib nid)t, g(eid)

fo mandier anberer Strbeit, au§ ben ®d;ran!en i^reö ©efc^Ied^tö.

(Sief)t man aber bie toon ber i^erbcrbenen $?uft, bem Staub unb

SD^afc^inenöIbunft ber ^abrüfäte gebleichten @efid)ter biefer ?lrbei=

terinnen, bie gefrümmten @efta(ten faum entfalteter Jungfrauen,

unb eriüägt babei bie fittlid^en S^olgen eineö berartigen maffenfjaften

3iifammenlebenö tereinjelter 33urfd}e unb SQZäbcben, bann möd)te

man eö nvifirüd) nidit auf fein @en)iffen nel^men, bie g-abrifen aU

3uf(ud)t^ftätten für beruftofe i^rauen bcfonberö ju em^>fe^Ien.

(So l^aben e^renh)ertf)e t^abri!I;errn hto^I ein [ittlic^ terebelnbeS
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^ereinölrefen unter il^ren 5ir&eitern fcegrünbet, tt»etcf)e§ ben SOJännern

ein ©tücf be§ ^au[e§ erfegen fann: bie toüc 'Jamtlie niemati, ben

grauen a6er gar ntc^t '^a§ auf ber einen (Seite burd^ bie ga=

Brifen gewonnen lüirb, inbem eine gro^e 3^^t ^'^^ i^rauen bort

lüenigfteng Slrkit unb Unterljalt finben, baS fetjrt fid; anbererfeit^

n>ieber jum «Schaben, benn Ijunberte öon grauen, bie, it^enn fie

i:^ren (Sigenltjitten opfern njoüten, ää)t 'vociUid) einer gamitie bienen

fi3nnten, geljen, um frei unb feffellcö ju fet^n, in bie ga6rif. 3)a=

burc^ toirb aber ber @eift ber gamiüenlofigfeit felber lüteber gefjegt,

ber ekn barin lourjelt, ba§ -öeglic^er fein eigener ^err ju fe^n

begehrt, unb nidjt erfennt, ba§ e§ I>öl)er ift, feinen (Sigenft^illen

üor ber großen fitttid^en ^nftitution ber gamilie ju beugen. „@ine§

^nbern ^md)t fott 9?iemanb fetju, ber für ficf) felbft fann bleiben

allein.'^ Xtx S3eri§ ift nid)t für grauen gemadBt. dS toar ber

2Ba{jIf^ruc^ beö ^aracelfuö, unb ein 'tDlann ttsie ^^aracetfuS burfte

njol^I ein fo ftotjet^ 2Bort im SD^unbe füf)ren. ^eutjutage aber tt)iü

e8 it)m jeber (Sfel nacöfprec^en , ber bod) nic^t^ tweniger aU ein

^aracelfuS ift,

@8 gibt biele famiüenlofe grauen, bie, irie man fagt, „üon

i^rem ®elb leben fönnen." ®ie berfümmern aber aud) ate mit

fid^ felbft jerfaüene alte Jungfern. (Sie ftefjen tereinfamt unb ol^ne

Seruf. Qd) möd^te fie bem ariftofratt|d)en ^H-c(etariat yerg(eid}en.

Q\)x ®efc^(ed)t unb if)re ©teÜung ijerbtetet if)nen gefd}äft§mä§ig 3U

arbeiten. (Sie i^erjefjren ii^re 9?enten al§ unferö .^errgottö 3lage=

biebe. 33iele biefer grauen üben SBerfe ber 3J?iIbtf)ätigfeit , um

nur überhaupt etlvaS ju tijnn. !5)a8 ift gewiß ein l^eiliger Seruf

für grauenl;anb, unb ©ott n)irb il^nen t^ergelten. Slber ein i^oHer,

ganjer, ba6 ^dh erfütlenber iBeruf ift e§ bod) nod) nic^t, unb id)

gtaube, biete toon biefen in tt>D!^II}äbiger Unab!i)ängigfeit lebenben

grauen beueiben mand^nml eine arme ®ienftmagb, ber eö vergönnt

h)ar, unter Tlül) unb "iplage fid) in eine gamiüe einjuleben, bie

finber aufjietien ju :^e(fen unb liebjugeftsinnen, al^ toären fie i^r

eigen gleifti^ unb 5BIut, unb mit i^rem garten ©tüd 5ßrob unüer=

merft aud) ben grieben eineö n^eibUd^en iöeruf^ im ^aufe 3U finben.
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a^ ift iücl;! ba^ fürd)tcrltcf)fte 3)tng, beruf(o§, jteUc« ein ^^ftanjen--

bafeljii 5U leBen, unb fei) e^s aud) ein üppige«, imb eö geliert bie

ganje natürlid^e (Sntfagnngöfvaft , ber !DuIbermul^ einer %xau baju,

um hd einem foldien 3^a[ei)n nid^t an^s ber f^aiit ^n fvil^ren.

2lt!? man ben freiö ber ^^amilie and; in ben (Stäbten nod)

hjeiter jcg unb eine luenn aud) entfernte S3afe nid)t »^ereinfamen

lief?, fo lange ncd) ein flai} am 3;:ifd)e unb eine (Sd){afftätte ncc^

in ben 3)ad)fammern i>orI;anben Wax, ba fanben fcld)e arme 2Befen

nid)t nur eine ^äni^Iid)!eit
,

fonbern aud) einen 33eruf in ber ga=

miUe, ber fie na^e ftanben unb al8 natürltd)e ^anSgencffen ein=

üerleiH lr>aren. '^a§ ift anberS geworben, iüte id) im J?apitet

toom „ganjen §aufe" jeigen h)erbe. 2l6er muß eö anberö geh}or=

ben fet)n?

Xa§ 55oIf l^ält jebe I;äf5Iid)e grau borlveg für eine gute- §aug=

Sterin. Qn ben gebitbeteren freifen ift man jet3t i^erfud)t, jebe

t)ä§Iid)e grau toortceg für eine ©diriftftellerin ober für eine ®ou=

bernante ju l)atten. Sine f)ä§Iid)e grau ift in ber ^eget and) eine

SSerbiffene , SBerbitterte, ©efränfte, Unb in ber 2:t)at ift bie üBer=

h^iegenbe S<^'i)l ber mobernen @d)riftftellerinnen lebig(id) burd^ 33er=

fcitterung ü6er bie SBerfd)rcknI)eit if)rer ©tellnng in gamilie unb

®efenfd)aft, ii^cju fid) nod) ber gluc^ ber raffinirten nebern)eiblid)=

feit gefeüt ^aben mag, jur ©d^riftfteüerei getrieben lüorben. ®rctt

unb Zxo^ gegen ©ott unb bie 2Be(t trar oft genug bie einzige S3e=

geifterung, hjeld)e fie an« SBerf trieb, unb bod) — tcie gemäßigt

t)aben bie meiften gefd)rieben gegenüber unfern im SBeltfc^merj

unter bie Siteraten gegangenen 9)?ännern! ©er feciale 3?üman ift

feit 3^of)anna @d)oppenl)auerg J^agen äußerft fleißig i^on grauen

angebaut tt^crben, Spanien aber, tceldje foId)e ötomane f
(^rieben,

um ber ©efeHfc^aft gelobe an^ufünbigen, I)aben bieß meift nur im

(Sinne eineS i.^eräußerlid)ten 3trifto!fratiömuö gett)an. ^Bettler foHen

gürftenbrüber irerben, — aber bie 33erbrüberung muß jebenfaflö

im ®aIon unb mit 2lnftanb bor fid) gel)en.

Sieben ben (Sd)riftftcIIerinnen ftefjen bie ©oul^ernanten. jDie

grau folt erjieljen; ta^ befte 3:l;ei( unferer (Srjiel^ung !)aben n)ir
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Me irofil bon grauen erhalten, ©oft aBer bte (^rau auäj Ief;ren

unb ein ®ert)evb auö bem ?el)vamt niad)en?

®te fcK lehren in ber Familie, ©o lüie fie öffenttid^ le^vt,

treten btefelkn ©efaf^ren ein, h.^ie bei ber iJffenttic^en funftüfcung

ber grauen, nnb irenn bie »grauen maffenl^aft bem ?et)ramt jn^

ftri^men, tüenn e8 fid) gleicf^fam i^cn fetbft terftefjt, ba§ jebeS l)äp

Iid;c unb nid^t alljureic^e SWäbd^en au§ guter ganiiüe !?e^rerin hjirb,

bann ift bamit kreit^^ ein franftiafter 3wg in ber ganjen ^|^^l)flogno=

mie beg h)ei6Iic6en @e[d;[ed)tct^ angezeigt.

©iefe ®rup|3e üereinjetter grauen ift um [o gefäf)rUd)er , iceit

fie in ber jTl^at einen 'dä)t treibtic^en ißeruf üben, nur nid^t in

ireiblid^er 5lrt; itseil auc^ am (Snbe Weniger bte (Srfd)einung an fic^

als bie ?!}?affenf)aftigfeit i^reS 3(uftretenö ben (Staatsmann ftu^ig

machen mu^.

5(ud) f)ier tritt immer tcieber bie grage, icie bie gamilie biefe

taufenb bnrd; ben n)eiblid;»en ?el^rBeru[ fid) abfonbernben Stemente

an\'§ D'Jeue an fid; jiel^en fönne, als bie eigenttidie grage ber

„9?u§anft*enbnng" für ben (Staatsmann in ben 53orbergrunb.

^(uf bie t>er[d)c6ene (Stetinng ber kiben (5)efc^Ied)ter ju einan-^

ber üht baS n>ei6üd)e @rjief)ungStoe[en ben entfc^eibenbften (Sinf(u§.

(Sin llnterridjtSminifter Jtiürbe ,5h3ar gen.nJ3 barnSer tadBen, njenn

man it)m fagte, baß baS (Stubium beS ©egenfa^eS t>on 9J?ann nnb

2i[?ei6 f^eciett in fein 3)epartement einklage; eS !^at a6er bod) feine

9?id)tij]feit. 3^1^ geredeten ober terfätfdjten ^eranStnlbung |eneS

®egenfa^eS, in bem bie ®efunbt)eit unb !l)auerbarfeit ber gamitie

berul^t, Ujirft bie (Srjiel^ung auf's @ntfd}iebenfte mit.

•3d^ i?erU)ieS oben bereits auf ben (ginffuß ber '3)orffc^uIen,

Vdd S!}?äbd)en unb 33uben bis jur (Sonfirmaticn auf benfelben (Sc^ul^

bänfen fi^en.

(Bo treibt bie lleberhjeiblidjfeit ber feineu 2BeIt in ber Söd^ter*

erjie^ung biefer treife ifire erfte tiefe SBurjel 2Bo ein 9}läbd^en

fdjon mit bem 2l5ß(5; = 33nd) auf ben Ofotirfc^emel einer aparten

loeiblicfjen 33itbung geftettt n^irb, ba ift eS fein SBunber, hjenn bie

erujac^fene !3)ame jnle^t toor lauter 2Beiblicf)!eit su ©runbe ge^t.
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!Dle crftc (Jrjie'fiimg gc(;övt ber r^rau, ahn — in bcr ^a=

nttlie. 33üritei^mc ©anicii fdjtdfen tljre f(einen SJJäbdjen, menn

tiefe faum crbentürf) lanfen Bnneu, I;äuftg bereits in eine toeib^

lirfje ^enfion, nid^t um [ie beffer er5ief)en jn laffen, fonbern um

fie log ju n)erben. 5n einem Lebensalter, ft»o baS J?inb ncc^ rein

in ber ^i\d)t beS ^anfeS fte(;en [oute, n.^irb fjier bereits bie fünftige

jDame in iljm i^orgebilbet. ©egenüber fold^eu 5!}?üttern erfcfjeint mir

ber berül;nite (Straucf)bieb 9}?att!)iaS SBeber, iüeitanb 3^1^= ^'"^

9?ut;mcSgencffe beS (id^inbevl;anncS, immer als ein ^BAft ref^''ec=

tableS Ö5egenbilb. 2l(S SBeber toor feiner $inri(^tung gebeichtet

l^atte, fagte er ju bem 5Bei(f)ti^ater, nun ^ahe er nur ncc^ einen

^erjenSn?unfd): nur eine Heine SBeile möd^te er frei fel}n, um —
ucd) einmal etioaS red)t (Sroj^eS [teilten ,^u fönueu! 51IS i^m ber

^eirf)tt\rter ftaunenb biefeu testen Sßnnfc^ i^eririeS, erft^iberte ber

9Jäuber: „3'a, baS tooUt' icf), id; n^ürbe baS (Selb neljmen unb

bafür mein armeS 5?inb er^iel^en laffen. @S n.nrb bcc^ jn @runbe

ge!^en!" 3)er (S|)i§bube ^atte ncd) r>äterIid;eS @efü^l; er lf)ätte bei

befferen 33erl;ä(tniffen fein i?inb getoifj nid}t in ein ^enfionat ge=

\djidt, um eS (cS ju iperben.

jDie ^Joc^ter fct(, nod) ireit entfd^iebener a{S ber (Soljn, mög=

lic^ft lange in ber elterlichen g-amilie gel^alten trerben, benn trenn

fie aud; nebenbei in bie ©d)nle get)t, itjre ^oc^fc^uk Jinrb immer

baS elterlidie ^auS fetjn.

3)ie auSfd^IiefjIidie 5ßi(bung burd; ^^rit>atunterrid)t, bie toor=

jugSitseife bei ben !J^i3d}tern eingeriffen ift, Iä§t jtcar baS ^inb im

.'paufe, trägt aber auc^ toon ber anbern Seite ju ber bei bem treib=

ticken @efd)Ied)t fo t»erfängli(^en SJereinjelung ber '^erfönlic^feit unb

beS (Sefd)Ied)teS bei. UeberafI liegen f)ier Ä'eime, auS benen f^Hiter

bie Ueberlveibtid;feit auff}.n-o^t.

Sluc^ in ben ©täbten fcüte man bie 9}?äbd;en bis ^um jtnÖIften

ober i^ierje'finten OaI;re burd^auS in bie S^cIfSfc^ute fd^irfen, fetjen

i^re (SItern fo i^crnelfim it)ie fie looHen. 3)ic £inber n.''erben t)ier

»Ott ben ^inbern gemeiner Leute jir^ar mandie 9fof)fjeit lernen, fie

ftierben aber aud) for ber ^i^^'cvei überhjeiblid^er 5lrt grünblicfc
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fcetoal^vt itnb erfialten 5htge unb (Sinn für beS 33cIfeS berbe unb

fräfttge 9?atur. (SS liegt ein unberedjenbaver (gewinn für bie C£f)a=

raftcrbilbung ber ^JJänner unb grauen ber tjöl^eren Greife borin,

menu fie ftienigftenS in ber (Bdjuk mit ber ®efannntl;eit ber tinber

aus bem S?clfe auf einer ^ani gcfeffcn unb mit ben barfüßigen

^ameraben unb @ef).nelinncn unter bem gleid^en ^riegSrec^t be§

33afetö geftanben traben.

Xk Wdtd}cn ertiatten ^ier and) n?entgften8 nod) männliche

(Sc^nlmeiftcr unb feine iceiblid^e „(Srjief)crinnen." ©ie feilen ben

©ruft unb bie Ijarte !Di8cipltn einer i3ffentlid^eu 3?oIf§fc^uIe burd)=

foften, aU ^räfen^atito gegen bie lleberireibtidifeit.

3)aiS SBeib fann bie mannid}fad)ften ^Bitbung^ftcffe in fid) auf^

uel;men; e^^ fann in ber J^unft unb ^nffeufdjaft fefteu %ü^ faffen,

unb fcfern i^ baburd) nur bem n?eibUd)en .^au^^tberuf, u^elc^er ber

gamitic getjört, nid}t untreu ir»irb, mag eine fold^e anf».n-ud}Iofe

unb feine mänulid)c 33i(bung aud^ bem Söeibe ein föftüdjer (gc^murf

lyerben. 2)iefe'3 2( u ö n a f)m e ü e r ^ ä ( t n i p aber U)irb in ben meiften

ujeiblid^en grjiel^ungi^inftalteu jur bieget i^erfel;rt. ©erabeju auf

ber ©runbtage ber äBiffeufd^aft unb fünft feil ^ier baS SDMbd^en

erregen hjerben. Hub eö ift baö no(^ nid)t einmal bie mäunlid)

crnfte, ftrenge fünft unb 2Biffenfd)aft, in ii^eld^e müljfam ein;\U'-

bringen fc^cn allein jur S^idjt bc3 ©eifteS U)irb, fonbern bei ber

n^eiblid^en (grjieljung ift ein bIo§e6 3)ilettantenh)efen mit 9}tufif,

5!JcaIerei unb ^cefie obenauf, bie ©^radibilbung jielt nid^t auf bie

Icgifd^e S^'i)^ ^^r Srfenntni|} ber ©^rad^e unb il;rer ©efct^e, fon=

bern auf ein renommiftifd^eS 'ißarliren. 2Beun baju ber Unterridjt

in aÜen mt>glid)en 2Biffenfd)aften eon ^Vranen ertl;eilt ujirb, bie

fclbft niemals (Se(egcu(;eit Iiatten, bie fefteu gunbamente eines ftreng

n)iffenfc^aftlid)en afabemifdien ©tubiumS ju legen, tuaS fcH ba

anberS ^eranöfommen als eine Oberfläd^Iic^feit , bie jur ädjkn S^'^)^

beS ©eifteS ju Ivenig unb 3ur 5BeiraI)rung ber nainen natürtid)en

i^rauenart inel ju inel ift? ©o fängt benn ber 33Iauftrum^.''f bereits

im 3^nftitnte an, unb jene fpecififd) ireiblidje Literatur ber glänjcnb

lafirten Oberfläc^Iid^feit Iiat I)ier i^re n^vtl^re Unii^erfität gefunbeu.
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3}?an f^n-id)t üon ber ftrengen ^äu^(id)fett, bem feftcn Qlfa--

rafter ber 9}?ütter iinb ^^rauen ber guten aikn ^dt, unb im el)ren=

ben @ebäd^tnt§ an fie nennt man ben natürlidjen <Bd}ax\hM, bic

natürtid;e @e[unbf)eit unb Sd)(aß[ertigfeit be§ Urtfieitö „^Ohttter-

iing" — aiß ben i^cn ber SDhitter ererbten SBi^. 3)ie[e grauen

mit ben Motten e!^rlt)ürbigen ®efid)tern in ben großen fteifen ,^al8-

fraufen, bie grauen, ücn benen n)ir ben JOtutteriin^ geerbt, f)atten

aber aud) ganj anbere h)eiblid)e (Srjiei^ung^anftatten burd)jumad}en

atö unfere ^^enfionen unb -Snftitute, in benen gemeinfjin ber 9)?ut--

teriüi^ tcbtgefditagen hjirb.

3'n ber „(2f;riflli(^en firc^enorbnung" be§ ?anbe§ 58raunf(^n}eig=

SBcIfenbüttet ttcni Qal)xc 1543 finben wix einen Hbfdinitt „33on ber

Ounffrouhjen ©d^olen," ber un§ ein I)öd^ft anfd;aulic^e8 S3i(b bon

ben „'3)ameninftituten" be§ [ed^jel^nten 3al)rf)unbert0 gibt, ©ie

Jungfrauen [oHen in biefen ©deuten le[en unb fd)reiben lernen

unb 3n}ar jiemüc^ bebäc^tig, nänilid) „oüein lefen" in einem biä

jtüei -Sauren. Xamx (erneu fie ^fatmeu fingen, lernen ben fa=

ted^t'gmu!? unb ein gutes ®tücf ber 33ibel auön^enbig. „2Ber feine

Jungfrauen me^r tü'iü laffen lernen, ber taffe fie aud^ mit bem

®d>reiben lernen, gefdjriebene 33riefe ju lefen" u.
f.

id. —
lüie eS nait» genug l;ei§t.

SBenn bie ®d)ulftunben ber 9}?äbd)en vorüber finb, bann

„füllen fie bei i^rer 9J?utter fet)n ju ^au\\ fcHeu etiraö lefen, unb

lernen r>on ifjrer 9}?utter tüd)tig t)aui^l;alten unb n)ai^ bar me!^r ju

gefjiiret. 'SJlan foÜ i^nen aud) nidjt ju Diel auflegen, 9}?aß ift ju

allen SDingen gut. Wlan laffe bie fleinen J?inber ju 3etten aud)

f^ielen, ba§ fie barnad) befto fleif^iger jum ©tubiren ir>ieber an=

fommen."

5Iud) über bie retigiöfe (Srjie^ung in ben Juugfrauenfc^ulen

rebet bie (Sd}uIorbnung 3)inge, bie l^eule nod; nü^Itd) ju f)ören

finb. 3)a t)ei§t e§ unter 5(nberem: „«Salomcn am @nbe feiner

(S)3rüc^e fagt, bafi e§ nid)t genug ift, icenn eine ^aui^frau fd)öu

ift, fo fie nid^t aud; gotteeifürdjtig ift, bie uad) ©otteö Sßcrte ©ott

aÜejeit in alten itiren @efd)äfteu bor Singen Ijat. ©cttlofe 9)?ütter
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fragen nid^tö m^ @ott, ba§ I)et§t md) ©otteö 2Bort, bavum I;at=

ten fte aucf) ii)xz ^ned^te unb SD'Jägbe nic^t ju ©otteö 2ßort unb

jiefien gotttofe ^Inber ouf. 2l6er au8 folc^er Jungfrauen =: <Scf)ute

fönnen h)ir mele ^auömütter frtegen, bie mit ©otteö 3[Bort ju

@otte§ t^urd^t geilten finb, bie gebenfen Bei S^rifto ju bleiben,

in toelc^em fie getauft finb, bie 'i)alUxi nac^get)enb§ it)re finber

unb ^efinbe auc^ ju @otteS 5SJort" . . . „53cn fotdien ^auSmüt=

tern, bie ®ott fürcf)ten, h)irb nad^matS bie ©tabt befe^et mit il^ren

Äinbern, bie fromme ^Bürger unb iSürgerinnen iDerben, unb fontnit

üon i^nen ein ebel @efc()Ied)t, bie Äinber @otteö luerben burd| b"en

(55Iauben an Oefum (Ff)riftum bi§ jum jüngften 2^ag : barum motten

irir traun folc^e Oungfrauen = ©d^ulen nid^t »erfäumen, foubern in

ß^ren l^atten."

3)iefe 3ungfrauen= @rf>ulen Ratten ^aud; bamalö fd)on eine „5ung=

fronen =(£c^ulmeifterin," obgleid) bie alte 3eit njeit bebenflidfier icar

al§ bie unfrige in ber 3"^<^[fung ber grauen jum ^elijramt, unb

fd;on ^arl ber @ro^e iüottte, ba§ nid;t i^rauen fonbern 9}iönner

bie -UZäbd^en erjiel^en fottten. Slttein bie „Jungfrauen = ®d;ulmeifterin"

fie^t bann bodb ganj anberö aug alö bie moberne „(ärjieljerin."

„3it biefer (Sd>ulc fott man üorfd;affen eine el^rltd^e ä)latrona,

bie hjcl^l leieren fann unb mit ben Jungfrauen njol^I unb vernünftig

!ann umge!()en, bie ©ctteS 3S>ort liebt unb gern in ber 33ibel unb

fonft lDa§ gutes liefet." SIuö bem D^onnenftofter ge^t bie

Jungfrauen = ©d^ute I)err>or , barum forbert man juerft eine 9)catrone

jur (Sdljulmeifterin, unb ju^ar, ba baö Älofter tt)ie bie Jungfrauen^

(Schute im (Sinne ber ^eit nur bie l^äuSlidf)e ©rjieljung ergänzen fott,

njo möglich eine toerl^eiratljete ober berloitttoete , feine alte Jungfer.

Jo^. Subft», 33iteg in feiner bamatS al^ flaffifc^ anerfannten (Scbrift

„de institutione chi'istianae foeminae'' forbert fogar, ba§ ber

lD(äbd^en = <3d)utmeifter i^erljeirat^et fet) unb obenbrein, ba§ er tuo

möglid;) eine fc^öne i^rau ^abc — „ita demum in alienas mi-

nime exardescef

Jn biefen Jungfrauen = ©c^ulen crfennen toir erft red^t bie e^r=

famen ^auöfrauen, tok fie un8 üon ben Silbern ©ürerS, ^olbeinä
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itnb ^ranacf)i§ fieüen Sluge^ entgegcnfd^aiten, unb in ben ntobernen

•i^enfionateii unb 3nftitiiten nicgen tinv bie Xanieiifcpfe unferer

?Ilmanad^öfu|?fer unb iDiobejournale erfennen.

9}tit allen biefcn Erörterungen ü6er bie ^otiti[(^e 53ertretung

ber grauen burci^ eine ern?eitcrte SInerfennung ber ^^antilie, bann

über bie t^ereinjelten grauen unb bamit ,^u[annnenf)ängenb über bie

Srjief)ung jur lleSern)eiHid;feit I;abe id; alfo nur berfc^iebene feigen

ber (Sinen 2!t;at|ad)e bargelegt, baf? ber iBeruf ber grauen ükrall

in ber bieget nur ein in ber j5'amiüe i^ermittelter fei)n fönne.

2)ie[em (Eentratfa^e finb aber überl;aupt aüe Unterfuc^ungen

über 2Befen unb 9?atur ber grauen jugetoanbt. (Sr ift ber ge=

I;eime ^ern aüer im S3ürl^ergef)enben anfgefteüten STl^efen über ben

®e[d^Ied;t§gegen[a^. (Sr fü^rt nng and) f)inüber ju beni näd)ften

Suc^e, a^eld)e'5 i>on bem Sbeal unb ber 9?eform beS ^aufeö unb

ber i^amiüe f)anbelt.

5ißo aber bleibt bie D^u^antoenbung ?

SBa§ [ott man benn beginnen mit ben vereinzelten grauen?

2Bie [oll man bie täglid) n^ad^fenbe .^eerfd^aar derjenigen minbern,

bie oI;ne ii^r S3erfc^ulben IcggelöSt finb tton ber ^^-aniilie, i;inauö=

geftof^en, einfam baftet;enb in ber eigen|üd)tigen , ir>irr beiuegten

2BeIt, beruftes, mitteltcS, ober bcd,i nienigftenö t'on t^ornel^erein

o^ne ®nabe i^erbammt ju einem i>erfet;tten
,

jietlcfen ^'eben ? 2ßa8

feit man mit biefen 2lermften anfangen? ©ott man fie in 9?onnen=

f(öfter fj^erren? in ^^^frünbuer^äufer einfaufen? barmtjerjige 33ereine

anö it;nen crganifiren? fett man bie SBitticenfaffen erlceitern, V'ebenÖ^

i''erfid}erungen für @(f)hieftern unb 33afen grünten, bie r*cranS=

fic^t(id) alte Jungfern n>erben? fcd man bie Ueberjabl ber familien=

tcfen grauen über'S 9J?eer nad} 2tuftra(ien fd}iden? fcH man fie

tcbtfd)Iagen?

SWit einem ©turnte foldjer g^agen icirb ber ©ociatpctitifer

teid)t t^om praftifd^en Staatsmann übergcffen. Gr gibt aber auf

fo inelc i^rvigeii gii"5 faltbtütig nur eine einzige 3(ntn)ort: „33egin=

neu" foÜ man mit ber ganzen ?egion ber tereinjelten i^rauen gar

nid)tö. Tlan foH fie it)rer SBege get)en laffen nac^ nne vor. 3n
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allen ben eben oufgctDcrfenen i^^vagen mögen gute ?luSl;ü(fen für

einjelne ^äde liegen — nur ba§ ^Jobtfc^Iagen lüiü id) uirf^t em=

)jfot)Ien iiahcw — allein für ben ^ranf^eitöjuftanb aU ©anjeS unb

in [einer Söurjet ift burrf) [olc^e örtlid^e Sinberung nod) nichts ge:=

Wonnen.

Tlan tüin a6er fjetfen , augenbtidlid) f)elfen ! — Qa man mag

augenblicflic^ l^elfen, aber bie grudjt h)trb fid) frü^eftenö jeigen

binnen ^tutc unb fnnfjig 3al;ren — gerabe tüte bei ber „9?eform

ber (^efeüfdjaft." 23ßer in fcld^en 5)ingen [ogenannte pra!ti[c^e

9?atl^[d;täge begetjrt, n^unberfame ©el^eimmittel, bie ton t)ente au\

morgen tüirfen, ber möge bebenfen, ba§ in ber ü^eget nur ber

öbealift ober ber ßl^arlatan berlei :praftifd;e 9tati^fd)läge in focialen

fragen gibt; ber befonnene, ef)rUd)e, grüublidie unb praiftifdje SD'^ann

glaubt aud^ f)ier an feine llnitierfal|.nllen.

Slber foH man benn [oId)e ^ranfl^eitöjuftäube ganj [id; [eiber

überla[[en?

®etüi^ nid)t. ^iDer 53erfa[[er, ftietdjer ein jiemtic^er ^e^er im

@Iauben an bie mebicini[d;e gacnität ift, befolgt für [eine ^er[on

bei lhH)ä§lid)feit baö ©elbfttjeilüerfa^ren ber §unbe, bie [i(^ lebig-

lid^ burd^ Saften, l^eftige 33ett)egung unb ©d^Iafeu curiren unb ift

babei [o njol;! gefaljren, ba§ er feit feinen ^inberh-anft^eiten —
unberufen! — für ben ®itter§borfifd)eu 3)octor unb 3l)?ot^e!er

mel^r (Selb ausgegeben l^at al8 für ben lüirüid^en. (Sr glaubt

auä), ba§ alle vernünftigen ^eihnittel feinen anbern S'^'^^ ^ahtn

fönneu, al8 eine ober mef^rere ber SSirfungen biefer brei ^^atur*

f)ütfen fünftlid; ju er.^ielen.

3)ie 9?aturf)ü(feu muffen hjir audc) für baö fociale §eitüerfa^=

reu auffud^en. 3)ie 9?ürffüt)rung ber »ereinjetteu ^^raueu jur ^a=

mitie toirb nur bann erfolgen, )r>enn bie ganje 9?ation tvieber tiefer

burd>brungen [e^n lüirb ton bem®eifte ber i^amilien!^aftig=

feit. @inen folc^en „®eift" citirt man aber uid)t tüie ein ®e=

fpenft burd) ein ^ctubertoort mit etn^aö fociatpolitifd^em ^ocuöpocuö.

Tlan fann i^n nur entjünben — (angfam unb affmäf)Iig — bei

ben (Sinjelnen, man fann burc^ ein treffenbeS Sßort ben beuten
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t(ar niarf)en, toaö fie tno^ gea!)nt ittib gefüfjtt, aber nid)t an^n--

fprecf}en geirufjt \)abm, mau fann fe(cf)evi]eftatt aÜmäfilig eine ftiüe

©emeinbe ber @Ieid)gefinnten ftiften, unb in 3al;r unb S^ag, toenn

iMcrieid^t (ängft unfcre fünber an unfere (Statt eingerürft finb , h)irb

ber urf^jrünglidje jünbenbe Junte jn einem t;eC(en i^euerfd^ein ge=

njcrben, ber @eift trirb in allem S5oIfe „entjünbet" [et}n. ®o ju

lüirfen [cll ber ©tolj, aber aud) ^ugteic^ bie ©e(bftbe[d>eibung be8

(SocialpcUttferS fe^n.

9}?eine Slntnjort, ir>ie man bie fereinjelten grauen in§ gami=

lienleben jnrürffüfiren [oße, _iDar barum in fe^r tr>enigen SBorten

gegeben, fie folgt aber and; ncd) in inelen. Tenn ba§ ganje nun=

mef)r fctgenbe ^nd) i>om '„^anS unb ber gamiüe" ift eigentüd)

auc^ eine Slnttnort barauf. 3)ort 'i)aU iä) nämlid^ meine 9ln[id)t

über baS Urbilb ber i^amilie, über i^ren SPerfatt unb SBieberaufbau

niebergetegt. -3^ ^aU hjieberum inele einzelne )^rafti[d)e 9?att)=

[erläge angebeutet, aber fein einjigeS Uninerfalmittel. 3)en ®etft

ber ^amilientjaftigfeit n.nin[c^te id) ju entjünbeu bnrd) biefei^ 33ud),

unb lüenn mir bieß gelänge hd einigen SBenigen, (Sleic^gefinnten,

iuenn id^ nur ein 3)n^enb beutfd^er 2)?änner unb JVrauen beti^egen

fönnte, bie i^erflungene Sbee beö „ganjen ^anfeS" icieber in fic^

aufleben ju (äffen, bann tvürbe id) mid) g(üdlid) greifen mit biefem

33ud)e einen großen )jraftifd}en @rfc(g geir^onnen jn l;aben. W\t

bem (Reifte ber i^amilien^aftigfeit werben bie (grauen ni(^t mel^r

feffe((o8 unb |)erfi3ntic^ eigenl;errifd) in6 9Beite fc^ireifen iroKen; fie

iuerben itjre ©eligfeit h.neber barin finben, ju ^aufe ju bleiben.

!Die i^^amilien felber aber irerben fie bann aud) irieberum nid)t mel^r

i^on fid) ftofien, fie hjerben et^ 0ott banfen, bie natürlid)en (^e=

n offen beg §aufe§ ftatt gemietfjeten 33oIfei^ toieber in i^re S!}?auern

einjiel)en ju fetten, (gin 5eber fange nur in feinem eigenen §aufe

an, bann hjirb bie beutfc^e g^amiüe batb reformirt fe^n.

Ter ^taat fann tnel ii)ixn, er fann trefflichen |)cbammenbienft

terrid^ten bei fociaten ©eburten, aber felber ein neue^^ focialeö 2t-

ben jeugen ober gebären fann er nimmermef)r. Unb gerabe ben

atlgemeinften Urüer^ältniffen ber fociaten (grfdjeiuungen gegenüber
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ift ber Staat om ofinmädjtigften, 2Bo e^ nic^t für ba§ beutfd^e

^auS begeifterten 9)Jännern uub ^^'i'^uen gelingt, einen lüaf)ren

a^oftoUfd^en ®Iau6en§eifer für bie gro§e [ittlic^e unb nationale 3bee

ber i^^antilie anjnfac[)en, ba roixt e8 bem Staate nie nnb nimmer

gelingen bie terfd^cbene ©tettung beig männtidien nnb tüeib(id)en

©efc^lec^te^ in bie rechte ?inie ju rüden.

jDaS beutf^e .^au8 fcant fid^ auf icie bie gctl^ifc^e ^irc^e:

11 on Onnen nac^ 5tu§en. ©o n?irb au^ bem Innern ber ga=

miUen f)eranl bie ©teüung ton Tlann unb 2öei6 toieber inö Sott)

geferad^t toerben muffen. 3)ann lüirb aud) n^ieber f)errlic^ erfüüt

n^erben, trat^ ©oet^e fo iounberfcar fdicn i^on bem 33eruf ber grauen

gefagt ^t unb \va^ idj ben äd)ten beutfc^en 'grauen jur ©rSauung,

ben mcbernen ^^amen aber jum 3:ru^ otS ben redeten 3ii^oier=

mannSf^n'ud) I)ier!^erfe^en tüiH, ba id) nun ben testen halfen jum

äußeren ^ac^irer! meiner ^amilie aufgefdalagen:

„2)tenen lerne 6ci 3^^^^" ^«^ SBeib nad) i^rer Sßeftimmung;

Senn burc^ 2)ienen allein gelangt fie enblic^ jum §errfc^en,

3u ber öevbieuten ©eroalt , bie bcc^ ibr im ^aufe gel)öret.

Sienet bie (gc^ti^efter bem iBruber tcd) früb, fie bienet ben (Sttern,

Unb ifir ?cben ift immer ein ett»igeö @ef)en unb kommen,

Ober ein §eben unb ^tragen, ^Bereiten nnb Schaffen für Slnbre.

SBobt it)r, hjenn fie baran f\d) ge»ö£)nt, baß fein SBeg i^r gu fauer

SBirb unb bie gtunben ber DJac^t ihr finb »ie bie (Stunben beö SageS,

®aß ibr niemals bie SIrbeit p ficin unb bie 9iabe( ju fein bünft,

2)aß fie fic^ ganj bergißt unb leben mag nur in ?(nbern!"









Ute 3bff ber Jamilie.

35er p^itofc^^ifc^e m^t^uB flatonB, Qatoh ^Söl^me'g unb [c

mand^eS anberen 3)en!er^, ba^ in bem Urmenfc^en 5[J?ann unb

SBetb in ßiner ^^erfcn i>ereinigt getrefen fet) ,
finbet [eine ^ra!ti[d)e

3)entung in ber (5I)e.

!5)ie in il^re jtrei ©egenfä^e ge[|ja(tene menfcfilid^e @e[ammt=

^erfiJntid^feit [ndf)t in ber @^e t^ieber eint)eitlicf) ju ii^erben. -ön

einem einjelnen 9)?vinn ober einer einjeüien ^ran fann fid; bie

3bee ber 5CRenfd){)eit niemals itollftänbig barfteüen. @in (Stie^aar

gitt erft einen 9J?ifrclfo§muö ber ganjen SOten[d)^eit. 3)ie S!}cenfd)=

fjeit ift ausgegangen i^cn bem „erften "ipaar;" unb ft^enn fie aug=

ftürBe biö nur auf ein -paar, fönnte fie boc^ lr»ieber auflvac^fen

unb blüt^enb hjerben ir»ie i^crljer.

2)urc^ bie leibliche unb fittlidje iBerSinbung i^on 'ißerf öntid)-

feiten ber kiben @efd){ed;ter 3ur 2öieberf)erftenung beS

ganjen 9}?enfd;en — bie SI;e — entfielt bie gamilie. ^enn

mit jener SBieber^erfteKung be§ ganjen 9)ien[(^en ift jugleic^ bie

i^crtpflanjung bey 9J?enfd)engefd}(ed)teS gegeben, unb bie brei (SIe=

mente ber g^amiüe: SBater, SJiutter unb 5?inber finb in if)r bereite

i^pÜftänbtg i^oran^sgefel^t. Xk i^anülie ift barum ber erfte unb

engfte ^reit^, in ir*eld}ent tvir unfer ganjeS men[d}(idie^ 9ji?efen

toieberfinben , un§ in unö befriebigt unb bei unö fetbjt bat)eim

fügten.

3iic^I, tie gamitie. 8
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(Sie ift bte itv|prüngtt6ftc, «rältej^e nien[d){iA4itt(icf}e ©encffen^

fc^aft, jugleid) eine aügemeiu mcufc{)(td)e ; beim mit ber (Spvad}e

itufc tem retigicfen Glauben finten w'ix bie i^amiüc bei ollen '^cU

fern tev Grte irietcr.

Tie ßl)e imb bie gamiUengvünbung ift ber evftc ?lu§[ht§ beö

l^ol^en Urred)te§ beö 2)?enfd)en: ber freien -perfcntidjfeit.

Sei bem !Jf)iere üerbinben ftd) bie @efd)Ied}tf^inbiinbnen ßattun3§=

mä(]iß itnb eben barum nnr i>crübergel;enb : bei bem 2)?en|d)en

i>erbinben fid) bie 'ijierfonen für bie gan^^e i^eben^baner. SBenn

mcberne (^cciaüften (2taatö = £inberev5eiigung§ = 2lnfta(ten an bie

©teüe bev Familien fe^en n^etlen, fc l)dfd ba^ nidit^ anbereg, oI§

bie 3?eftia(ität an bie 2telk ber SJcenfcbüdifctt [e^en. Um aber

ben Segriff ber gamiüe togifcb jn vernid}tcn, muß j. 33. ^eter

^'ercnj- \>o\\ einem (53runb[a§ aui\ne'f)en, ireldier fc^cn burd) bie

befannteften )>I;i)fic(cgi)"d}en 2^at)ad)en Hnber(egt irivb: tcn bem

©runbfa^: „bie 9J?enfd^]^eit ift birtualiter in jebem einzelnen

3)tenfd)en. Tie SO^enfdifjeit ift ber 9)?enfd) — ber 9Jtcn[d) bie

9}tenfd}^eit." 2Bir fögen unigefel;rt: ber einzelne 9)tenid; fann

nid)t einmal für ba§ ferfteinerte Silb ber 2)tenfd>l^eit gelten, ge=

fd)nAeige baß er felbft bie 9Dcenfd')l;eit iräre; bie 9)ienfd){)eit ift erft

im 53tlbe re^räfentirt burd) jtrei 9}?en[d)en, bnrd> 93Jann unb

35?eib, nnb iineberum nidft burd) 9)?ann nnb SBeib in i(;rer 33er=

ein3e(nng, fcnbern in il^rer 33erbinbung burd^ bie @l^e jur j^anüUe.

^ie 'l.n-cteftanten be3 fcA^et^nten -^aftrlinnbertö [agtcn ftatt be§

„(5(;eftanbeo" and): ber „'dd]tc ®tanb." Qn ber X()at ift er

and) ber Urftanb : bie S3afi^ aüer fttettern @e[ellfd}aft'?euth)icfelung.

51(0 bie 25?ieberf;erfteüung beö ganjen SO^enfdien iveif)et

bie Äirc^e ben (äf)eftanb nnb erfennt in if;m eine göttliche Gin=

fe^ung.

Tlan ^nt a fatf)o(ii'dier[eitS ben ^n-cteftanten al§ eine On=

ccnfequen^ i^orgetjaÜen , ba§ fie 3n>ar ein für ba§ ganje l'eben bin=-

benbe^ (St^egetübbe ftatuirten, bagegen ein gleid)ei^ @eUibbe ber

S^elofigfeit nic^t lücHen gelten laffen. -On bem (Sf)egetübbe ift

aber eigent(id) nnr ba§ llrred;t ber menfd)Iid)en '^^erfijntidifcit,
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baS dleä}t auf bic 2BteberI;erfteIIung be^ ö^njen ^QJenfc^en in ber

^Bereinigung Don 9)?ann unb 2Bei6 kftegelt uub erfüUt; baö Ö5e=

lütbe ber ßf)eIofigfcit bagegen ift ein 33 e r j i rf» t auf bief e^^ Urred^t.

jDer qualitatii^e Unterfd^ieb kiber Kategorien f^ringt auc^ frf)on

barau§ ^ert»or , ba§ eine auf 3eitt'auer abgefdjtoffene (gf)e eigenttid)

gar feine S"(;e, ein logifdjeö llnbing ift, h)äf)renb fid) eine auf

3eitbauer gelobte ß^elofigfeit red^t ido'^I benfen Iä§t.

-öd) fann meine 'iperfonlid^feit ganj unb nngett;eitt nur einer

anberen ^>erfi3nlid)lfeit barbringen, nxdjt aber einer 9J?el;rja]^I r^on

^^erfijnlic^feiten. S)af)er fann eigenttid» nur auö ber 9i)?onogamie

eine ivirftid^e @t)e t)erborget)en. -öe reifer bie 9}?enfd^:^eit nnrb,

um fo allgemeiner iüirb bie SJionogamie.

3)ie ^yamilie ift unö aber nid^t bIo§ reIigii3S, fonbern auä)

fociat unb ).>o(itifc^ ein ^eitigttium. ^enn bie 9)tögtid)feit aller

organifd)en @Iieberungen ber bürgerüd^en ®efettfd;aft ift in ber

gamitie im i?eim gegeben, ivie ber (Sidibaum in ber ßid^el fterft.

3n ber ^^amilie ift gegrünbet bie fociaI=^oIitifd)e 'i^otenj ber (Bitk,

auö tvetd)er baö ©efe^ l^eri^orgeh^ad^fen ift. 3)ie Familie ift über=

l^aupt bie nottjnjenbige 3)oranöfe^nng aller öffentlichen (Snth)idetung

ber S3i)Ifer. 5)ie gamilie antaften, t)ei§t aller menfd^tic^en @e=

fittung ben 33oben ftsegjietjen.

2)er (Staat fe^t bie Familie Dorauö, aber er ift feine^toegö, h)ie

man fo oft bel^anptet I;at , bie ernjeiterte gamilie ; nod) ift ber £)rga=

nigmu§ ber i^amiüe fc^Iec^tt)in ein SBorbilb beö (Staatöorganif?mn8.

®ie gamilie ift nur ba§ natürlid;e 3?orgebiIbe ber S3oIfg=

^)erfönti(^feit, b, 1^. ber bürgernd)en ©efettfd^aft. S3eibe finb,

gleid^fam al8 S'JaturiJrobufte unferer gefd^ic^ttidjen (Snttoicfelung,

beftimmt burd; bie -Sbee ber (Sitte; ber Staat bagegen rutjt auf

ber Obee beö 9ted)te§. (So toerfe^rt eS bal^er ift, ben 'Btaat al6

eine erweiterte Familie ju betrachten, fo terfetjrt ift e§, bei ber

i^amilie ober ber bürgerlichen ©efellfdjaft nad) ber beiben Orga^

niSmen ju ©runbe liegenben 9?ed;t§ibee ju fragen. 3n bcm 2Befen

beiber liegt gar feine 9?ec^t§ibee, Voci)l aber fann unb mu§ ber

Staat bie gamilie icie bie @efellfd>aft ^inüberjiel^en in feine



116

9?ed)tv^f|jf)äre. 516er and) bann nod) bctracf^tcn \mv mit gntem

(55ruub baö Jamiüenrcd^t nid;t aU einen 2:i;ei( be^ öffentUcfjen

9^e(f)te§, [onbern be§ ^ribatred^tS.

So ift ein 3ctrf'en ber l]M}ft niebrtgen ^^oIiti[(f;en Srith)t(fe=

(nng^ftufe be^^ i^atriarc^aüfdien ©taatcö (ber eben ükrl^an^'^t nur

annäl^ernb für einen fBiaat gelten fann), ba^ l^ier h.nrfüd) ber

(Staat als eine erh^eiterte g^amiüe erfd^eint.

2Bie ber (Staat auf ben Sdnner^mnft beg 9?ed)te§ gefteHt ift,

fo bie <^amilie auf ben ®d)tDer).ninft ber fic^ ergänjenben i'ie6e

unb ber auf biefe gegrünbeten behjegenben SPfJäd^te ber 21 uteri tat

unb 'Sßietctt.

®ie g^amilie fte^t unter ber natürlid)en DBerücrmunbfdiaft

ber '(5Itern unb f|)ecieü beS gamilienr'aterS, 3^iefe O6ert»ormunb-

fc^aft ift ein llrred}t, in ber 9?atur ber <Sa(i^t gegeben. SBeit

53ater unb QJhitter bie Auetores, bie Urf;eber ber g^amiüe finb,

barnm fcefi^en fie toon feiber and) bie Auctoritas, bie Tlad^t ber

Siutcrität. 2Bei( aber bie SIntorität bie ©eii^alt beS Url^eberS ift,

fo ift fie anbererfeitö gegvünbet auf bie natür(id)e !?iebe unb ?(uf=

Opferung be§ ©rjcnger^s für fein Äinb.

(Sbenfo ftet;t ber 9)?ann ju feiner ^^rau in bem auö ber ?iebe

l;err>cnrad)fenben S?erf)ältni§ ber 2(utorität. 9?id)t ge5n)ungen burd)

änfiere Untevbrndung, fenbern iDeit fie e^^ ifjrer 9?atur nad) gar

nid)t anber^^ fann unb mag, tritt bie ^rau unter bie 'Jlutorität beig

9)ianne§. ®o Irar e§ feit bie Seit ftef)et unb fo Juivb e^^ bleiben,

^ie g-rau gibt it)reu 9?amen auf unb nimmt ben !:)camen be'§

9)?annel bafür i^in; benn in biefem 9?amcu allein ift jugteic^ ber

burd) bie langen 9?eil^en ber ©enerationen fortlebenbe ^tamen ber

Familie gegeben. Sluc^ bie 9feIigion bet^ 23ater8 n.nrb für baö

33efenutni§ ber i^amiüe entfd;eibenb ; benn er ift ber 9fepräfentant

ber Familie. Sine tcHige 23erfd)iebenl;eit ber ^leügion beiber SI;e=

gatten fann gar nid)t gebadit irerben, benn eine foldie S^e trürbe

ton i^ornl;erein i(;rem ocüen 33egriffe nid)t entf|.n-ed;en. Sol;l aber

n^irb 3. 33. 5Berfd)iebenl;eit ber CSonfeffion innerhalb ber gemein^

famen c^riftlidjen J?ird)e eine tüaljxc Si^e nid^t unmöglich mad^en.
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(S^ liegt bann aber im Segriff ber i^^amtlie, ba§ äffe ^inber ber

donfeffion beö S3ater§ folgen, cil§ be^ §au^te§, be^ 9?e^räfentan=

ten, beö 9?amengeber§ ber i^amilie. O^ne biefe 33orau§fe§ung

fann bie Oiitegrität unb dcntinuität ber j^amine gar nid>t aufredet

erl^aüen lüerben. S3ei ben .^äufern ber dürften unb be8 !()of)en

31belö, n?o ber I)iftcrtfd)e 3itf«n^i^is"'^'Jn9 ^e^ S^amilie nocf) mit

befmiberer Sorgfalt geiral^rt Itsirb, gi(t eS baljer alö allgemeiner

©runbfa^, ba§ bie donfeffion be^ ?5^an!ilienf;an)jte§, b. 1^. eben bie

!^iftorifc^e donfeffion ber g^amiüe, ma^gebenb bleibe für aKe ®Ite=

ber ber ^amiüe. -3n 9?u§{anb, Wo |?atriarc^alif(f)e ^iift«"^»-' ""^t^)

fo tief in baö fociate, religiiife unb |?o(itifc^e !Peben eingreifen,

muffen fid) felbft bie ©c^njiegertöc^ter be§ ÄaiferS bequemen, bie

donfeffion beö §aupte§ ber faifertid>en ^amtüe anjnnetimen.

T-a§ Sraeö finb Slu^pffe be§ natürticben 3lutoritäti^üer^äIt-

niffe^ in ber i^^amiüe, für n^eldje ber (Staat feine Slnatogie t)at.

Sd;)on bei ber SluffteHung biefer einfad^ften S3egriffe ber

i^amilie öffnet fid) toor un8 ein Jrabrer Slbgrnnb gewaltiger don=

fequenjen. ^ragt mic^ diner: luarum bift bu 'ifh-oteftant? fo fann

iä) imk mir bünft oI;ne ben 33orn.ntrf ber Oberftäditic^feit) nur

antttjorten: h^eil mein S3ater ^roteftant toar. Qd) bin e§ mit

lleberjeugung; aber id) n^ürbe ju biefer Iteberjeugung niemals

gefommen fel)n, toenn id) nid)t in proteftaulifd)en 5lnfc^auungen

unb 3been aufgeh}ad^fen , ir>enn meine gamilie nie^t ^jroteftantifd)

geh?efen it>äre: mein religiöfeg 33efenntni§, fc^einbar baS 3nbiin=

bueüfte, n3a6 id) nur befi^e, ift mir alfo iüefentüc^ eingeim^-'ft

n)orben burd^ bie Slutorität ber gamilie. ©er gemeine 5D?ann f)ätt

barnm baö Slbfatlen üom ©tauben ber 33äter („Umfallen" fagten

nnfere S3orfaf)ren fd>Ied)tn^eg) aud) be^f;afb für ganj befonberö

fd^im^jflid), ireit er barin neben Stnberem bie größte 53erläugnung

ber t^amiüe fief)t. 9?ur in Reiten ber h)i(beften religii5fen drregung

n>erfen ganje S3i3tfer bie Sd)eu r*or einer foldien SSerläugnung

ber i5^amiüe ton fic^. S)arnm finb aber auc^ bie großen religiiifen

^rifen ber SJJenfc^fjeit niemals ofine bie grünblic^fte Hmnjätjung

ber Familie vcie ber ©efellfdjaft i>or fid^ gegangen.
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5ß?iv al;nen gar n'idjt, n)tc fel^v bie 91[utcrität ber »^^amiltc itnfcr

iiincrfte^ ©clbft gefeffeft (;ä(t. 3)ic[cö ©djaufpiet nncbevt)c(t fidi,

ii^cmi iinr Im ®ro§cn ftatt auf einjetne 9)?eu[d;cu auf gan^e ®enc=

raticncn bUcfcu. Die i^ergangcucii C-k-fd^fcd^tcr fte(;eu 311 bcn gegen--

ivärtigeu im S5cvt;ättinf5 ber 2(utorität, beö nv{;c6er=3?ec^te§ , h)ie

ber 53ater 3itm ©o^n. (Sie f)aben «nö bie Salinen imferer (gnt=

iuirfeiung feft i>e[timmt, iinb toir folgen biefeit Sahnen fo geh)i§

alö id) '^roteftant bin unb fetjn nutf^, tueil mein 33ater 'Sproteftant

ftiar. %kv and) biefe g^effehtng ber natiirlidjen ^hitorität I)at 2)?af?

unb 3tel. ®em 5?inbe nsirb uientatö ber ganj gleidje 33eruf mit

bem S3ater zufallen, unb »renn id) fd^on ein ^^rcteftant bin, Ji^eil

mein S3ater einer toar, fo bin id; bod) ein ganj anberer ^n-cteftant

iine mein S3ater.

Senn bag i^amilien^anpt ben übrigen ©liebem ber j^amiüe

gegenüber im 33ert)ä(tni§ ber 2lutorität ftet)t, fo ftel)en biefe ^n

ii}m im 53erf)ä(tniffe ber ^tetät, ber üebe^ unb ef)rfurd)t^DoC(en

Eingebung. Qd) fagte, and} bei ben (Generationen ber 3)lenfd;f)eit

ioieber^ole fid; baö 33erl^ältniß ber l^äterlidjen 3lutcrität ber ooran=

gegangenen @efd^led;ter ju ben nad^folgenben. ©0 foH fic^ and;

baö S3erljä(tni§ ber Pietät gegen bie 3)orfat)ren bei jebem lebenben

@efd)led^te lineberl^olen.

5lutorität unb ''-Pietät finb bie beivegenben fitttic^en 5[Rotioe in

ber Familie. 3m ©taate finb fie baS nidjt; fie treten I;ier in bie

jlueite ?inie jurüd, unb ba^ 9?ec^t8betouf5tfei)n tritt an i^rer ©tatt

in bie erfte !?inie toor.

5luS bem (Srunboerl^ättniß ber natürlichen 3lutorität unb ^ietät

jtDifc^en ben i^amiliengtiebern \v'ddj^t bie g^amtlienfitte auf,

toelc^e ba§ ^Familienleben formt unb orbnet, Une baö @efe^ bie

i^ormirung be§ ^ed;ti^betouf?tfe^n§ im ©taatiSteben ift.

@ö ift f)ier am Ort, ben f)M)\t toic^tigen S3egriff ber (Sitte

grünbli^er ju beftimmen. ^Denn r>on ber ^-amilie gef)t ba§ 9?e=

giment ber (Sitte au^, um fid; über bie bürgerlid^e ©efeKfc^aft

unb, beim organifd)en 2lufn?ad;fen ber (Gefe^e unb 9Jed^t^gen)o]^n=

I;eiten, aud^ über ben (Staat ju oerbreiten.
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T'te @ntftel)itng ber ©Ute bevgteid^e iä} mit fcer @ntftel;ung

he^ ^olUlkW§. Ifein SScIfglieb Ijat einen fceftintmten, nennfcoren

33evfaffer. (So lange mnn einen [cld^en nodi nennen fann, ift ba?

?ieb aud) fein trirfltd^eö 25otfölieb getrorben. ^ur baö S3oIf [eiber

mad)t 53oIfliIieber. 5IIIetn ein (gtnjelner muJ3 boc^ ber erfte Ur=

t)ekr gelT'efen [et^n? @anj gen.M^. Inbere bilbeten aber fein £'ieb

hjeiter; ganje Generationen möbelten eö auf'ö nene um, fo ba§

immer ft)of)I (Stemente beS nr[|3rünglid)en :^iebei^ Hieben , aber and)

[o mk neue, an benen .f)unberte mitgearbeitet, l^injnfamen, ba§

jule^t 9?iemanb mel^ir fagen fann, mer eigeuttid) baö ?ieb gemacht

l^at. 2Bü§te man and} ben 9?amen be§ 3lutor§, fo tfjäte ba8 gar

nic^tg jnr (Baäje. 3)a6 ?ieb ift fein ?ieb nidjt mel^r. ©8 fiub

;()unbert neue :?ieber barauö i^eri^orgenjadjfen, an njeld^e t)unbert

meitere (Sänger 5lnfprüd;e Ijaben, unb oIS bie Oninteffenj biefer

I;unbert l^teber erfd^eint jutel^t bie eben gettenbe ncuefte i^affnng

alö S3olf^Iieb. -Sn fünfjig -Satiren toirb aber and) biefe toieber in

eine anbere umgebitbet n^orben fei)n. <So entfielt unb iräd^gt

baö 2?oIfgIieb, unb ganje Generationen fiub fein S^ic^ter unb Som=

ponifi getüefen.

5tet)ntid) gefd)iel;t eö mit ber (Sitte. (5ine (Sitte fann niematö

i^on einem (Sinjeluen loitlfürltc^ gemacht n^erben: fie n)irb unb

n)äd}öt toie baä Sßolfcilieb. @ine t>on einem ©injelnen gefc^affene

Einrichtung tütrb erft jur (Sitte, inbem fie fid; burd) eine 9?eil}e

Don @efd)led)tern feftfe^t, erloeitert unb fortbilbet. Stl^mologtfd)

ift bieg angebeutet in ben mit «Sitte f)äufig gleidjbebeutenb genom=

menen 2Börtern „53raud;" unb „^erfommen." 3)ie Sitte tr»irb

fold^ergeftalt ju bem natürlid^en , organifdjen ^robuft einer ganjen

IJette menfd}Iid^er ©nttüirfelungen, unb baS 53crurtl;eil, ba§ eine

(Sitte fd)on barum gut fet) , lüeil fie fe^r a(t , ift in ber 9?egel nid)t

unbegrünbet. (Sin S3o{fölieb muß aud^ alt fe^n , fel^r alt , um red^t

äc^t unb gut ju fet)n. (Sin „ganj neue§ 33oIfg(ieb" ift eigent(id)

ein llnfinn. 3)enn ein fold^eö ?ieb fönnte lr>of)l im S3otfe gefungeu

merben, aber eö fann nid;t bom 53oIfe gemad^t fetjn; baju

braud^t eS 3eit-
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®8 fragt [ic^ nun aber luetter, ttiai benn etgent(tc^ ber fufc=

ftanjieHe SBertf) ber «Sitten fet), bie ädjt [inb, n^eit fie alt ftnb.

©inb fie oud^ gut , ireil [ie a(t finb ? finb etita bie ötteften bie

beften? (ScHen irir unfern Xrie6 5nr freteften, t^unteften, inbiin-

bueflften Gntiuicfetung jenen Sitten in ^'^ffeln ba^in geben, bereu

ein3igeg 9?e(i)t i^r tanger (Stammbaum tft? <Boükn n.nr uicf)t nad)

eigenen ,^eften neue 9?ormen ber !['e6eni^praj:i'3 auffteüen, begrünbet

auf bie in ber mcbernen 3^^^ unftreitig geläuterten -Sbeen ber

greil^eit, beS ^td)k» , be8 2[Bcf)Iftaube^ , ber 2?i(bung?

§ier fteHe id) nun gerabeju ben )^arabcJen Sa^ auf, ba§

allerbingS bie meiften Sitten gut finb, tpei( fie alt finb, unb baf?

n.nrfü(f) in ber 9?egel bie älteften bie beften.

2Bir erfannten oben bie Sitte al6 bag gef(f)icBtlicbe 'l^robuft

einer ganjen ^cttc meufdiliciber (Sntroidetungeu. Sie ift ein ®efä§

nicbt be§ Wi^z§ einef^ (Sinjelnen fcnbern ber SBeie^tieit ber -Satjr^

f)unberte. Sie läuterte ficb uub n.ntdH^ mit benfelbeu (Generationen

unfere§ 33c(fe^, mit benen un§ ba^^ gan5e grcj^e Srbe unferer gei=

ftigen |^unbamental^2(ufc^auungen .^ugcivad^fen ift. Gö u^ieber^^olt

fic^ alfo aucb ^ier ein S3erf)ä(tntj5, tre(d)e§ ber i^äterlid^en 2{utcrität

oerh>anbt ift. SBeil bie nationale Sitte gefd)affen ift bon ber

ganzen 33o(fö^erfönlic^f eit, barum legen loir i^r Ijö^eren

2Bertf) bei, a(6 bem iBraud^, n.-*eld)eu ein Ginjelner aufbringt. Tlan

toitt ja auc^ nid^t, ba§ ein ©njetner bie ©efe^e madje; bie 55er=

treter ber gaujen 5?ation, nämlid) ber gürft mit feinen SD'Jiniftern

jufammt ben 33oIf\^abgeorbneten befc^Iießen bie ©efe^e. ©täubet

man nun f)ier, ba^ e§ n^ürbiger unb beffer fet), ivenn ein fclc^e^

äBerf im 9?amen unb Sluftrag ber ganjen 33o(t\^perfi>ntid>feit ge=

fc^affen ioerbe: um n?ie oiel i)'6l)tx muß man bann baö ©eioidjt

jener großen S3olf§fammer anfd)Iagen, bie fett 3al;rt)unberten

tagt um ftätig unb (angfam bie nationalen Sitten f^eraui^jubitben.

2Iui§ ben Sitten fproffen bie atlgemeinfteu unb bauert?afteften

©efe^e auf, bie eigentlichen ©ruubgefe^e ber Staaten. Sie bauen

eine Srücfe oon ber ©efetlfd^aft jum Staate Ijinüber. 2Bie bie

v^unft=9}htfif fic^ oerjüngt unb erfräftigt, inbem fie i)on 3^^^ ju
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3eit immer miefcer ju bem 5Bcrn be^ iBpffSliebeö jurücffeiert , fo

i^erjüngt ftc^ aiiä) bcr (Staat^^cvgani'Smu!? burc^ jebe neue ©erücf=

ftc^tigung ber tclfist[;üniü(^en <2ttte. 3^ie[e ^ücf[icf)tna^me auf bie

S3oIf§^ev[önttd^feit aujuBal^uen unb ^u regeln, tft e6en bie ^ufga6e

ber Sccia( = -Pclitü. 3^a§ 33o(f Hei6t buvc^ Sa'^rl^unberte jung,

n)äf)renb ber (Sin^^elne in 3af)rjef)nten altert: barum ift bie 23c(f§=

fitte unb baS 3?clf!§lieb ein irafjrer 3ung!6runnen für atternbe

(Staatsmänner unb ^ufifanten. J)enn bie fc^n^er ju i'^enrüftenbc

Ougenbfrifc^e beö SBcIfe^? f)>rüf)t unb Qiüijt in feinen (Sitten unb

fiebern , unb je älter (Sitten unb lieber finb , um fo jugenbfrifcfier

muffen fie natürlidi feijn, toeti i^re Äeime alöbann ja in bem frü=

f)eften -3ugenba(ter be§ ißctfeS gefäet nntrben.

SBenn aber bie Sitte feimt, n^äc^ist unb Uui}t, bann ntu^ fie

aud^ tergcljen. ^Taufenbe tcn (Sitten erftarren, fterkn ab unb

n>evben i'^ergeffen. Xk urfprünglidbften aBer bauern faft immer

am längften au8, unb aud) barum finb fie gut, n^eit fie alt finb,

benn fie l^akn bie <^euer)jrobe ber 3al;rf)unberte fceftanben.

(Sin jngenblic^ naii^eS 3ei^*^^^£i^ i^efi^t t'orlriegenb nod) bie recfite

UnkfangenF)eit unb ben natürlidien -Snftinft, um fene allgemeinften

unb fittlid^ften (Sitten fcftaffen ju fi?nnen, bie für bie !^äu#(ic^e unb

gefeflfc^aftlic^e Sebeng|>raji§ auf 3a'^rl}unberte ben @runb legen.

5tn eine Sitte mnf^ man glauben. SBenn Irir akr auc^ ganj

i>ortreff(ic^e neue ©runblagen beS ^^aufeg unb ber Familie erfönnen,

njürben bocb fd^merlic^ nod; einmal (Sitten barauö auftttac^fen, benn

alle 2Be(t toürbe unfere neuen 9?egetn t'ritifiren, unb nur bie 25?e=

nigften rt^ürben fie gläubig Ijinnel^men unb ben^afjren. (Sine (S^cc^e,

tüeld^e fo t^eoretifd^ fc^ö^ferifd^ ift auf bem ©ebiete beö 9?ec^t§ trie

bie unfrige, teirb eS niemals |?raftifd) auf bem (Gebiete ber ©itte

fet)n. 2Bir trerben bie ererbten (Sitten läutern , njeiter bilben ober

jerftören, in minber h?id)tigen 3)ingen toerben toir auä) aflenfallS

^eime ju neuen (Sitten |}flan;5en; aber ßarbinalfitten ber

9?ation, bie beftimmenb tt)ürben für ben ganzen ß^^arafter ber=

felben, fc^afft unfere ^eit feine meljr. SBären barum bie alten

(Sarbinalfitten unfereg 33clfe8 auc^ minber gut al« fie icirflid)
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ftnb, fo mufften trir fie bod^ feftl;a(ten, treU in i^nen eine 2luto=

vi tat gegeben ift, bie, einmal gebvodjen, für nng nie nte^r

lieber gewonnen id erben fann. 2)ie Stationen fe(6er fallen

in jlrünimer , Wcxni einmal il;re C^arbinalfitten fallen ; benn in bem

Slnfgekn biefer «Sitten ift jugleid) ber ganje dl^arafter ber 9?aticii,

bie innerfte C£nlturmacl)t berfelfcen, vsertäugnet nub abgefcfcnjoren.

Qä) l;abe gezeigt, tüie bie 3bee ber ganülie eine ganj anbere

fei), alg bie 3fbee beg (Staatci% inbem bie Familie gegrünbet ift auf

ba§ 33eh?nfjtfei)n ber liebei^ollen Slutorität nnb ^^netät unter il)ren

©liebem, ber <Staat aber auf baö ^edjttsben^u^tfeljn; lüie benn

entf)>red)enb ber innere febent^gang ber gamilie geregelt tüirb burd)

bie (Sitte, ber ?ebenögang beS Staate^ aber burd) baö Öefe^.

tiefer ftarre |.n•inci|^ietle ©egenfa^ tt'irb jeboci^ in ber 2Bir!=

lid)feit flüffig. 2)ie ftaatlid^en 9ied}t^^i^erl;ältniffe greifen l)inüber in

bie gamilie, nnb ber Staat, ber eben nid;t bloß nadter 9ted)t§ftaat

ift, fonbern jngleid) ein fcctaler, in ber 33cll\^):erfönlid)feit gelimr^

gelter Staat, fann fic^ bem &fürffd;lage ber g-amilienjuftänbe bnrc^auS

nid)t ent,ycl)cn.

^au^regiuient nnb Staatöregiment finb jh^ei grunbferfd^iebene

!Dinge. Tennod} reij^t ber S3erfall beS ^aui^regimenteS anc^ ba^^

<Staati3regiment unrettbar mit fid) fort.

%l§ faubgraf ^^l)ilip^^ ber ©rcOmütl^ige toon Reffen feinen

Scl;n ©eorg eineö Jage? aui^ ber Sd;ule rufen ließ, nnb biefer

jierlid) aufgepn^t mit neuen, engen, glatten Stiefeln nnb einem

feinen l)ol;en giljf)ütd}en erfd^ien, fd)nitt ber 33ater bem gepu^teu

'fn-injen mit eigener .f)anb bie Stiefel üon ben ^ii^en ah; nnb

fanbte il;n, mit einem ^^aar feiner eigenen grcßen Stiefel unb

einem raupen i^ilji^nt angetl;an
,
jum großen @eläd)ter ber @affen=

bnben ,^u feinem ?el;rmeifter jnrüd,

9}?an nnirbe e§ l^eutjutage fel;r un).tolitifd) fiuben, n^enn ein

5-ürft feine bäterlid^e ©elr^alt fo augefid^tS ber Oeffentlidjfeit übte,

ba§ er einen (Srbprinjen , unb toäre berfetbe gteid) nod; ein 2(335=
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©d^iil^e, jur ©träfe für ein fjäu^ücfee^ S5ergel)en bem ©V^otte beö

Slfarfte^^ preiv^gcite. S3or brelf)unbcrt 3af)rcn tnar baö 3Serfa^ren

^^t(ip^>§ im @egentr;ei( ^^clitifd;. ^elo,ie ber %m^i, baß er ein

fraftüctteö ^^au^regtmcut fül^re, fo erloartete man and) ein fraft»

i^oUeö (Staat^regtment i>ou tf)m. ®c ii^ar ei^ in biefer erften 33(üt()e=

jeit ber neuen ^\itriard;alifc^en gürftenfoni^eränetiit. 5m cpn[tttu=

ttcnetten @taatöred;t gibt eg fein Äaj^itel toom §au6regtment , iüol^l

aber in ber ©ocia(='^^cIttif.

53eilänfig kmerft, ift bie öffentlirf)e nnb tjanbgreifüdje Xt-

monftraticn be§ ^auöregiment^ bei jenem ^rin^en @ecrg gar nidit

übel ongefd)Iagen. '!ta 5ll;nf;err ber ^ef[enbarmftäbtifd)en ?inie,

5etd;nete er [id; nad)ge{;enb§ burd^ feine finge, fparfame 5"»I;vnng

beg (£taat^f)aniSf)aUei3 au^, bnrc^ ein ):atriard)aUfd) = i3fcncnuid)e!§

(Staatsregiment.

9}can begcl)rt gcgenträrtig lüieber bringeiiber atö i^crfjer 51 n=

crfennnng ber 5Intorität beiS g^ürften, ber S>ern>altnng , ber

(Sefe^gebung , ber tird;e in Summa aüer i)ffentlid)en ^ebenömäc^te.

Ta§ fann nid)t^^ aubereS I;ei§en, als ba}3 man bie beum^t ober

inftinctiü bargebrad}te 33eugung beS (gigennulIenS i>or biefen ®e=

uralten im Ontereffe ber ©efammtl^eit fcrbert. Sei ben 9)ta[fen

jief)t biefer ©eift beS 9fefpect§ i^cr ber Slutorität nur ein , trenn

baö Ö5efd)(ed)t bie i>cl(e Slutcrität ber gamiüe lüieber

burc^empfunben f)at. Sine anfd)einenb lüieber geft>onnene

?(utorttät ber öffentlichen ü)?äd)te fte^t fo lange hJurseltoS in ber

^'uft, als in ber (Sitte beS .^aufeS bie 5lutorität beS .»pauSregi^

mentS nidit reftaurirt ift. @S fann fein patriard)aüfd)eS , rein auf

baS S3er]^ä(tni§ bon Slutorität unb ^ietät gegrünbeteS (Staatsregiment

mef)r beftel;en in bem ciinfifirten Suropa, lroI;{ aber ein patriar=

d^alifc^eS gamilienregiment, nub biefeS festere muß beftef)en, n)o

ein äc^t conferüatiüer @eift bei ben «Staatsbürgern einjiefjen fotl.

3m §aufe aüein aber fann bei unS baS 53oIf ben ©eift ber 3{u=

torität unb ^ietät noi^ getrinneu, im ^aufe fann eS lernen, toie

3uc^t unb ^reü^eit mit einanber ge^en, mie baS 3^nbir>ibuum ficf»

opfern muß für eine fjöfjere moraIifd)e (Sefammtperfön(id)feit — bie
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i^amilie. Uiib im ©taat^Ieben, cf^glctd) e^ auf eine anbere Sbee

aU bie gamilte gebaut tft, tt^irb man bie ^rüc^te biefer @rf)ule

beg ^aufei^ ernten.

3)er tieffte ©runb juf Slutovität in ber »Familie, jum !r)ai\§-'

vegimeut, luirb gelegt bei ber (gvjief^ung ber ^ in ber.

?\-vnf;er ev^^cg man bie ^inber im ^au[c; moberne 3lrt ift e^^

bagegcn, ^ie mcg(id;ft frül; t)inau§ in bie ®d)u(e ju [d^icfen. jTie

beutfd)cn (\-ürften[cl)ne be^i fedi^eljutcn Sal^rljunbert^^ u^nrben im

frütjeren Knabenalter nod) i>on i(^ren 9J?üttern erjcgeu
;

fpäter nal^m

ber S5ater in (5kmein[d;aft mit ben .ficfmeiftcrn bie @r,5ic{;ung in

bie §anb. 9iegicren (ernten bie "ij-ninjen gleidn'aüfi im i>äter(i(^en

^aufe, inbem [ie [d^n^eigenb 3ut;t^renburften, irenn n^id^tige 3taat§-

angelegenl;eiten i>ert)anbelt nnirben. 9?ad)gef)enb§ [c^idte man fie

f(ei§ig in bie ©d^veibftuben ber fürftlid^en $H\itI;e, auf ba§ fie bort

mitarbeiten unb bie lunft bei3 9iegimentS ton unten l^erouf fennen

(ernten, (©egeun^ärtig ()ä(t man e§ jtoar nod) für ^.^affenb, bag

ein 'iprinj int 9}?i(itär i^on unten I;erauf bient unb 3ur ^robe ein=

ma( ^d;i(biiHid]e fte(;t, iinirbe e^ aber burd;au§ nid^t me!)r für

Vaffenb (;a(teii, titenn er fid) aud) bur* bie ^nreau^- ber 5}iinifterien

oon unten auf arbeitete, obgleid) er boc^ fpätcr n^eit mc^r regieren

ab? connnaubtren foH.) .^atte ber 'l^rinj ju ."paufe aut^ge(ernt,

bann ging er in bie g^rembe, b. (;. an ben §of eine^> befreunbeten

beutfd;en dürften, um anberer ?eute Irt unb SBeife fennen ju

(ernen. Sind) bort fam er in bie S^xdjt be^ |)aufe§ unb (ernte

frembem ^auSregiment fid; fügen. Stuf biefe ^Irt bitbete man jn.^ar

feine (^efefjrten (obg(eid) Subn^ig ber ©etreue i^on Reffen --^armftabt

bei feinem ()äu!?(ic^en ©rjie^nngi^curfnö ba§ ganje (Ior|.m§ |urt§

auiStt»enb'ig geternt ()at); aber man bitbete 'i)3erfön(id)fciten.

Xtv Segen fo(d)er äd^ten fami(ten()aften ö'iefeden^Srjiel^ung

ging frü(;er burd) aUe ©täube. 2Ber Sotatier irerben ii^oüte, ber

jog nid}t auf bie 'Pagerie, fonbern ging jn einem erfal)renen atten

^of(;errn, in beffen ^,ui^ er n.ne in fiubtidien '|^f(id)ten unb 9?ed)teu

ge!^a(ten n^urbe unb nebenbei ade ^anbgriffe eine^^ (5ar>a(ierÖ er=

(ernte. 3)er Künftter fud;te fid; feinen 93?eifter auf, unb ber
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9}?eiftev mad^te eine (S(f)ute, bte ju^Ietcf) eine ©dtute bev fjäut^üd^en

Slutorität h)ar. 9?id)t Mo§ bie fünft, auc^ baS j^amilienleBen

njnrbe trocfen burd) bie Slfabeniien. 33ei bem ^anbu^ev! lebt bag

fieutjutage nod) t)aI6 unb ^alh in alter Steife [ort. ®er äd)te

Sauer aÜein aber getjet ncd» bei feinem anbern auf bie I;cl;e ®d)nle

ber ?anbnjtrtl}fd;aft aU bei feinem eigenen 33ater. S'aburd) ift jtriar

bie bekannte 33erftcdtf;eit gegen ijfonomifc^c ^^ortfd^ritte unter baS

33auernt>otf gekommen; allein auf ber anbern (Seite ift and} ber

Sauer ein um fc gri)§erer SirtuoS ber ^erfönlid)feit geblieben,

famitienl;after unb in feinem @tanb gefefteter aU irgenb ein anberer

moberner 9)fenfc^.

(gg ge{;i>rt je^t jum i^ornel;men Xon, bie finber fo friil^ ai§

mögüd) au^ bem ^aufe ju fd^affen, ober fie n^enigftenS im §aufe

gan^ an einen gemiet^eten ipcfmeifter abzugeben. ä)(an fagt, unfere

Serufö= unb @rtoerb§üerl;ältniffe finb fo com^Itcirt geiuorben, baß

fic^ ber Sater ber I^äu^lid^en (Srjieljuug feiner ilinber gar uid)t

mei)r njibmen fann. 3)amit n)äre ober nur ber Setyeig gefü^i't , ba§

unfere ^riperbäterliäüniffe übcrf^^annt unb ma^Iot^ gen^orben finb,

ba§ Unr in Sie(tt)uerei unb ber ipe^jagb nad) ®e(bgen;inn un^

felbcr i^erberben, nid;t aber baf? lüir unfere £inber ber l^äuglid^en

ßrjiebung entreißen muffen. Qn nnfcrer ftatiftifd)en unb finan^-

^>ü(iti|d;en ^eit mifjt man bie Slrbeit nur nad; bem baraui^ :^erüor=

fpringcnben materietten ßrhjerb. 3)aS ift gruubfalfd;. ®ie I;äug=

M}t llinbererjiet)nug ift eine 2(rbeit, burc^ ujtldje man gar nid^tö

erunrbt — I;öd)ftent^ ©otteö unb feiner finber ©egen — unb ben=

nod; foHte fie bie i)ornef)mfte l'lrbeit eineS jeben (Staatsbürger^ feljn.

^tx aber öon t^orn^erein feine ^dt I;)at, feine finber felbft ju

erjiel^en, bem follte aud) ba§ §eiratf)en ton ^oIi5eiti}egen bon i^orn^

l^erein verboten fet)n. Tlan verbietet |a and) ba§ ^eiratfien n^egen

mangeinber (Subfiftenjmittel ®ie f)äuSlid)e (grjiefmng gef)Drt aud^

5ur «Subfiftenj ber i^amiüe; benn ber 9)Jenfd) lebt nid)t bom Srobe

aüein.

3)er 3citpunft, in h^eld^em bie l^äuölidje ©rjiefjung übergel^en

mu§ in bie offentUci^e, tuirb nad^ ben terfd;iebenen (Sulturftufen ber
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2>i3(fev cht \>cvfc()icbcuer [et)n. 2Bir fonnen bie t)äui^Ii6e (5r5iel;nng

nidjt mcF)r [o tt^ett erftrecfcn, lüie baö 9Jitttc(a{ter : ntd)t aii§ bem

eitlen ©riiub , ba§ bie gamiUcns^ätcr feine 3eit mef)r übrig t)ätten

fitv tf)re Ätnber, [cnbevn Jpcil ber 'Btaat eine ganj anbete

Stellung jnr ^^amilie eingenommen \)at. ÜDenn in ber

(Schule baut fid) ber Staat eine 23rüdfe jur ^^amilie iinb marf>t ein

in ber mcbernen ©taati^ibee tief Bcgrünbete^ D6erauffi(f)t§ved)t über

bie gamiüe geltenb, iuie e^ baS SOiittelalter nidit gefannt ^at.

Sl^rer gorm nad) gel)crt bie <Sd)nle bem Staat, ifjrem 3nl)alte

nad) aber foÖte fte eine S3ertretung unb ^crtfe^nng be'g §au[e^

fet)n. ©an5 berkfjrt aber ift baä moberne (5j:trem, nad) metdjem

bie ©d}ute baö §auö abforbirt unb überflüffig mac^t.

Unfer moberneö Sd^utoefen i[taufgefcmmenmitber3?eformation,

mit ber niobernen |^ürften[cur>eränetät, mit ber mcbernen Staat^ibee

bCig fed;3ef)nten 3al;rf)unbert^. 3)a§ ift eine cu(turgefd}id)tlid)e Zijat'-

fat^c toon großer ü^ragn^eite. S)ie Stellung ber Sd^ule jur i^amilie

f)ielt aud) gleid^en Sd)ritt mit ber ©ntiincfetung jener Staat^ibee.

^uerft bilbete fid) bie abfohlte gürftengeiüalt alö baö entfd^ei*

benbe SOJoment im neuen Staate lierauS, ber bie g^eubatoett ftürste.

3)te Organifirung ber Sd)uten alß 33i(bung!§anftattcn imr bamaU3

eine grud)t beS .^umani'5mu§ unb ber ^Deformation ; i()re £)rgani'

firung al§ Srjiel^ungöanftalten bagegen eine ^rudit beö neuen

Staatt^Iebenö. ©ie neuen fouoeräuen i^ürften mod}ten n>o^I fügten,

ba§ bie Obee ber in ifirer ^erfon bvU'gefteltten Staat^aKmad^t, bie

fid) if)uen torerft nod) lute eine buufle 5n;nung aufbrängte, bcn

mittelalterlidten 3lbfolutii^mu§ ber gamitie unb ber l)äui?(ic^en 2luto=

rität beugen muffe. 2)ie 2(n[cgung ber i>ffentlid)en Sdmten hot ein

vortrefftidieö SOfittel baju; benn in biefen Sd)u(eu tritt ja baö Älnb

aug ber Slutorität ber i^amiUe I;erauS unter bie Slutorität einer

i^ffenttidien 51nftalt. fein 3al)rl;uubert n>ar eifriger in ber @rnn=

bung öffeutUdier Sd)uleu unb in ber ^erftiirung ber Sßinfelfdiulen

als ba8 fed^3el;nte. beiläufig bemerft trat mau burd^ bie Sdtulen

axid) nidjt bloß ber Itebcrmadjt ber ^omitie entgegen
, fonbern uidjt

miuber ber Uebermadit ber ^ivdjc.
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2Bie aber feie neue ^ihftenfputoevänetät ftd^ felBer nod) feiiie§^

iregS frei gemad^t tiatte ücn ben ^^atrtard1aüfc^en Sfeminitfceusen beß

3)?ittelalter§
, fo ging aud^ ber ^atrtardjalifdje ®etft ber ^^amiUen-

outcrität torerft ncd) burd^ bie neuen (^d)ulen. (Si^ gab ncd} feine

(Sdjuüetjrer unb © d}ulgef)ülf en, [cubevu ©Aulmciftcr unb

©djulgefetlen. ®ie Vttbf)abten a{§ "^Patriarchen ber ©c^ule bie

i>äterlid)e Slutcrität. ^utl^er nennt bie (Sd)ulnieifter and; 3"^)^^

meifter, 23ilbung unb ^ndji War eineiS. 5(n ben ^ef^n Ö^ebcteu

lernten bie tinber baS 51^(1, unb am S^aterunfer unb beut @tau^

ben lernten fie bndiftabiren. Ihn fid) ^um ^ateinf^redien ju ruften,

ninf^te ber SiTertianer ber ?ateinfd^ute i^orerft ben ganjen Jerenj au^=

ivenbig lernen, unb burfte bann in ber klaffe (bei bent „Raufen" pflegte

man etirtaö jnd^tmeifterüdier ^n fagen) nur lateinifd) rcben. !Durd)

fc ^arte ^xid)t !am bie ^lutcrität beö §aufe§ in bie BMU. 5!J?an

r-ermeinte and), a\x§ ein unb bemfelben ©diulbudie muffe für alle

(Sn)ig!eit gelernt n>erben. S?on 9J?eIand)t^cnS gried)ifd;er @ram=

niatif ift j. 33. in alten ^n-cteftantifd)en ©Aulorbnungen au^^brüdüd)

gefagt, ba§ „©rannnatica '•]?I;iIipj.n für alle Reiten" ®d)utgrant=

niatif bleiben muffe. äBiffet it^r nid)t, baß auf ererbten 33üd^ern

auö ber t)äterlid}en ^öibüctfjef ein ganj anberer (Segen rul;et, aU

auf neu erfauften? -Sene 33üd)er lebt man burd}; bie neuen liebst

man Uo^ burd^. ^arum fa§ ein eigener ]^ulbreid)er ^auhtv in ber

alten 2Betfe, iveld^e in (Sd^nle unb ^ai\§ bie ?el)r= unb §aui^büd)er

üon @efd>Ied}t ^n ®efd}Iedit forterben unb immer braud)bar bleiben

ließ , h>äf)renb ber ganje grelle 3nbii>ibuatii'muÖ ber mobernen j^äi

Ioi?geIaffen ift in beut 33rauc^, ba§ jcber ®d;ulmeifter mit einem

eigenen Sel^rbudj ej-^erimentiren muß.

3)ie ^oIitifd)e (Sutiindelung blieb aber nic^t fielen bei ber

abfcluten gürftenfoui^eränetät. 2Bäf)renb ber S3lütl;ejeit biefer neuen

«perrfd^ergeu^alt hjurben atlmäf)lid) neue ©ebanfen über bie dltd}tS^

orbnung be^S Staates tinffenfc^afttidj burdigearbeitet. Sie gingen

bann and) in bie cffentlid^e SJ^einung, in bie (Staat8)>raji8 über.

3)a gab eg feinen ©fauben mef)r an ^atriarcbatift^e Shttorität,

ni(^t im ©taate, and) nid)t in ber gamilie. SBäre eö nid^t
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Barbarei gett*e[en, wmux bte ©d)ulmetfter aMn ncd; patvtar(^altfd)e

Slutorttät geübt fjätten? 5)?eiie -Obeen Untvben aKmäcBtig: ®Ieid)I;eit

bc§ 9icc^K^, (5Hcid}t;eit bev ©tänbe, greif;eit ber Staatsbürger,

allgenieine Humanität, atlgemcine 2BeIti>erbrüberung. (S§ irar eine

^eriobe ber 53erläitgniuig beö $aufeö imb ber Familie , iine i^ treiter

unten nad^iretfen iDcrbe. Xa8 ^aii8 mußte al[o anc^ auö ber

®d)ule fortgefd^afft rtierben. SafeboiD, ber fetbft au8 bem etter^

lid)cn ^aufe fortgelaufen irar, ir^eit er bie f)äu§(tc^e Bii^^^ fetneö

SBaterg, etneS ^^erürfeumad^erö , ntc^t ertragen hJcUte, begrünbete

ben ^^>f)t(ant{)rc^nniSnutö in ber Grjiefiung, ber fid) ebenfo beftimmt

auf bie J^t)ecrien i^cde'S, üiouffeau'ö jc. ftü^te, Une c§ nad)ge:^enb§

bie ©taatSgrunbfä^e ber 9?ebpluticn getl;an. 33i(bung aüer ^2lrt

fcHte ben Äinbcrn gleid) gebratenen ^^Tauben in ben 9)tunb fliegen.

„58itter für ben 9}?unb, ift für'i3 .^erj gefunb" — rt)ar ein berad}==

teter ^auernf^jrud) geiDorben. ®er SWüt^fat unb ^^(age ber Ifäü^-

üd^en 3"^^^ fotfte bie liebe ^^ugenb ganj überl;cben n^erben. S)er

©c^mu^ unb bie 2lrmfe(igfeit be§ bürgerlid)en unb bäuerlid)en

v^aufei? fam ber feinen 2öe(t ^(ij^üc^ jur f)aarfträubenb genauen

Slnfd^auung. Wlan ernannte babei frei(id) nid^t, baß bod) aud) bie

ettra'8 fannibalifd) Hingenbe 9iebeh.^eife ber 33auern einen tiefen

©inn birgt, nad} iDe(d)er juft ber 33nbe, ber am meiften ^'äufe

^at, bereinft ber gefünbefte, fräftigfte unb fdimudfte S3urfd>e irer^^

ben iinrb.

®ie ^^t)i(antt)rc^nfd}en (grjiet^er trieben nid^t nur ben (Seift ber

l;äu§Iid}en 3ud;t auö ber (2d)ule, fcnbern fte fud^ten überl^au^t bie

©c^ule on bie ©teHe bet^ ^aufeS ju fe^en. 2)ie§ fanb abermatv^

bie (St)m^3atf)ie unb Segünftigung beS (gtaatei^, ber gerabe in bie

^>()afe beö mcbernen Söureaufratit^rnui^ überjugetien begann. Ter

büreoufratifdie (Staat, njel^er aüeö eigent^ümlid)e feciale ?eben

i>erneinte, n>oIIte ncc^ viel weniger ber ^^amilie bie 5Bered)tignng

eine!? felbftänbigen fitt(id}cn treifeö im cffentlid^en ?eben juerfen^

nen. (Sr fud)te ba^er ben Steg ber reinen Sdjuterjiefmng über bie

^au^erjiel^nng nac^ Gräften ju fÖrbern.

.^iL-^.uA't^ -uni^ 9J?eifterIcfigteit beö ®efd)Ied)te3 , toeld)eö
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^eutfd^tanb^? tteff^e (Sniiebrtgitng in bev na^?cIeoni[d6cn 3cit "lit-

erlebt imt tkihrcife niiti^erfAiitbet ijat, hinQ nt(f)t irenig mit ber

3erftcnnig aller ^^atriard}ati|cf;en ?liitcrität in (Bänxk unb §aii6

5u[ammen. 'än§ ben neumobifc^en ©deuten, in n^elcficn i>ernünftige

Itckrjeugung unb freunbfcBaftUc^er 3?erfe'^r bic atte ^n&tt erfe^en

[oKte, tarnen taufenb anma§Urf;e S3ieln>if[er ^ert'or, aber gar feiten

ein (J^arafter. 3Bie fe^r baö S^italter, ba eö bie gefunbe ^roji^

ber überlieferten l^äu§(id)en B"'^?* aufgegeben, einem ^jöbagcgifdien

2'l^ecretifiren i^erfiet, unb barüber ben einfad^ften SJJuttertoi^ in

©rjie^ungöfragen i>er(cr, jeigt baö ißeifpiel be§ ^^^itcfDpf)en i^idite.

©iefer '3)enfer, ber felbft ber pl^itantf)ropifd)en (grjie^ungi^fpieterei

in feinen ©diriften aU ein 9?efcrmatcr gegenüberftel^t , n^anbtc fic^

an ben ']>I;iIcfpp!)en 3pf)ann ^ahh SBaguer, um il;n a{9 ©rjiel^er

für feinen anbert^albjätjrigen Knaben ju engagiren, treil „ba§ finb

beim erfteu ßrti^acben feiner SBernunft gleid) aU tötlig t'ernünf^

tig be^anbelt trerben, ba{)er unabläffig in t*erftänbiger imb gefe(5ter

©efeEfd&aft fe^n folle, bie fi(^ mit i(;m untertjalte, ab3 ob e§ fefbfl

V'erftänbig fet^." (Srft a{9 bie 5Iui^fü^rnng be^^ l-H-cblemö t)erannaf)ete,

naf)m r'^idjk roaljx, baß ber anbert^Ibjäf)rige l^leine noäj nicbt

einmal jhjei SBorte beutlid» f|?recben fonnte, atfo fc^tec^terbingS

außer «Staube )x>ax , bie i^m jugebad^te ^^I)i(cfp^^f)ifd)e (gr^ieljung

bereites aufjuncfjmen! 3m ®egeufa(3 ju ^ic^te'ö „i^erftänbiger unb

gefegter ©efcllfc^aft" für ^inber, bie eben laufen lernen, fagt ber

58auer: „3ung bei jung unb alt bei alt) benn toaS'juug ift, ba8

spielt gern, unb ira§ alt ift, baig brummt gern."

3^urd) bie Entfernung i>cm ^aufe unb i^re i^olgen führte ber

2ßeg jum SBiebererfennen beö SBerttjeS ber altmobifd^en naturalis

ftifdBen !^äu§Iid)en Srjiel^ung. Onbem ft'ir abfommen i^cn bem 33e^

griff ber büreaitfratifc^en Staati^aUmad^t, inbem W'n bie iBebeutung

ber fccialen Wä<i}k nne ber gamilie neben bem «Staate n^ieber ju

n>ürbigen beginnen, fi3nnen n.Hr m\§ aud} einer Umgeftaltung unferi^

(Srjietjuugön^efenö nid)t lange mef)r entfd)Iagen. 9Bir muffen bem

^aufe n.nebergeben, tt^aS beS §aufe§ ift; in ber @d)ule aber nicbt

ben ©eift ber bäu^Iic^en 3ud)t tertäugncn , fcnbern bielme^r i>erf(ärt

9iie:^I, tu gamilic. 9
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itnb geläutert n^iebevum ii^aften taffen. 9tabchjt^ imter[(f)ijibet ein=

mal bte ^erioben ber '^.^äbagcgif nad) „geprügetteu imb ge[d)niei=

d)elten ©eneraticnen/' bie [id^ fort imb fort iüec^fel^metfe folgen,

benn bie 33äter fud;en tor^ugötüeife ba§ bei ben ©Öljnen uad}ju^

i^olen, traö man in i^rer 3ugeub t^erfäumte. Xm\ ?el;rer beg

nad^maligen ©rafen (S6erl;arb im 33arte üon 2Bürttemkrg , So-

tljanneS 3Zancleruö, ift „eingebunben" iDorben, bcm 3nngl)errn nidjt

ju inel lateinifd) ju lel;ren, „fonbern luäre genug, n^ann er fcf)reiben

unb lefen hntbt." -Sn ^olge beffen em^>fanb @raf (g6er(;arb fpäter

ben SD'Jangel geleierter SBilbung fo bitter an [ic^ feiber, ba§ er bie

©elel^rten auf'Ö l^öd^fte in Gl;ren l^ielt, unb bielreil er fe(6ft fein

fatein gelernt, ftiftete er bie l^ol^e (Schule in Tübingen, bamit

anbere l'ente um fo beffer Latein lernen möd)ten. — Hnfere (Sene=

ration tüar noc^ )^alh unb ^alb eine „gefc^meid^elte;" e§ tinrb alfo

n)ol)t toieber eine „geprügelte" fomnien muffen.

Qn D'Jorbamerifa , njo baö (^aniittculeben faft ganj untergel)t

in bem ÜJennen unb Oagen nac^ (Selbertoerb , befielet anc^ faiim

eine l^äuölid^e (grjicl^ung. '3^ie i^rauen, bie bort ül^erljaupt für

baS eigene gül;ren ber §aui°l)altung jn t»ornel)m finb, mögen fid)

noc^ inel »»eniger mit ber 3i'cf)t itirer unartigen 9iangen plagen;

bie 33äter ^aben feine 3^^^ ^^^^S"-
^iif^ gel^ört e§ jur amerifanifdien

^reil^eit, bem J?inb mÖglid)ft feinen 3Biflen ^u laffen. (Strenge

Uebung ber leäuStid^en Slutorität lüäre eine „feubale" 3iemini§cenj

an^ ber alten 2Belt. 2)afür ift benn aiic^ bie grofiftäbtifd^e ameri=

fanifd^e ©affcnjugenb bie ungejogenfte unb bi3§artigfte, bie e8 gibt,

!Die S3olfgfceulen föunen nid;t gebeil;en, n)eil bie SBorfd^ule ber

l}äuvSlid)en ßiidjt fe^tt, hjeil überl;aupt nur bann ein SBolf für baö

ganje Srjiel^ungi^iferf begciftert unb opfern^iHig fei^n unrb, Irenn

bte 3>äter bei ber Hebung be§ l)äuv^lid)en Gr^ietjeramteö beffen 33e*

beutung felber burc^empfnnben l;aben.

(Sin Ijöä^ft mevfirürbiger norbamerifanifd^er ©d^riftfteHer unb

Slgitator, ber (Jongregationalift 2:l;cobor '•]?arfer, legt in einer feiner

geiftüoUen 5lbl)anblungen bie (Sd^attenfeiten be^^ (5rjiel)ungön.'*efen§

feinet ?aubeö mit großem (Sd;arfblicfe bar, fommt aber jule^t ju
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ber ^orberung, ba§ bte Srjte^ung unb Sötlbutig für alle "SRen^djtn

eine möglic^ft glet(f)itiä§tge unb auögebe^nte loerben, ba§ ber fünf=

tige ^(rkiter biefelbe (Sqiei^ung erfiatten muffe lote ber fünfttge

@elef)rte jc. Xa§ ift äcEit amerifanifrf). 2Ber bte ©efeUfd^aft nitoel=

liren voiU, ber mug nidjt bamit anfangen, ba§ er ben 5Befi^ auö=

gleicht, fonbern bie Srjte^ung. S)ie (ärjie^ung erl^ätt il^ren ®runb=

ton im ^aufe, tt)eld;e§ ein anbere€ ift je nac^ ben terfc^iebenen

©efeÜfc^aftSgru^^en. ©er Slrbeiter icirb feinen <Sot)n ganj anberö

erjiel^en , lüie ber @e(ef)rte. 3)arum ift nod; lange !ein ^aftentijefen

in biefer foctalen Unterfc^eibung ber {»anglichen ©rjiel^ung feftgeftellt.

©enn n^enn in bem (Scf)n beS SlrhiterS ein mäd^tiger S^arafter

unb ein Saleut ftecft, bann burc^bridjt er ben 33ann beö ^aufeS

unb n)irb in feiner Silbung fic^ bis jum l^ödjften tüiffenfd;aftlic^en

9?ange burd^arbeiten. ©ie (Srjiel^ung foll alfo — im ©egenfa^ ju

ber i^orberung jenes 2(merifaner§ — für jeben gefetlfd^aft=

Iid)en Are ig bie befte fet)n, aber nid)t für jeben bie gleid^e.

9}?af5 nnb 9tid)tung finb tjierbei bejeidjnet burd) bie gamiliensu*

ftänbe, ba§ $aug ber einzelnen ®efellfd)afti^gru))^en. S^aran mag

man bie 33ebeutung beS ^aufeg unb ber l^äu§Iid;en Srjiel^ung für

baö i^crtbefte'^en toie für bie S3erjüngung unferer gefammten 6ür=

gertic^en ©efeUfd^aft erfennen.

Xk mobernen „9?ettung§I)äufer" finb neben 5tnberem ein t^aU

fäc^Iid}er S3etoeig, baß man bie Sßebeutnng ber gamiUen5ud)t für

bie (grjie^ung toieber begreifen lernt. 9?ic^t bloß 2BaifenKnber,

fonbern überl;au)3t famitienlofe ^inber, 5?inber tüetd^e „^tnter

ben §eden jung geiücrben" finb, follen f)ier ein ^auö rt>ieberfinben

;

jucrft füllen fie ersogen luerben in d^riftUd^er t^amilienfitte , in ber

tiebei^ollen ^üd)t bcS §anfeg, unb at^^bann gebilbet in allertei

nü^Iic^er ^enntniß; juerft foH ii)nen baö ^aii9 erfd}Ioffen njerben

unb nad;t>er bie ganje 2BeIt. 3)arin ift ein großer ©ebanfe ge=

borgen.



132

3luf fcen uranfängtt(f)ftcn ©tufeii bcr (Iit^i(i[ation ber 33ötfer

ift baö g^aniilientekn [d^oii fräftig entii^icfc(t, ba§ Staat^Iebeu ba=

gegen [d)Iumnievt nccf). 3liid; ber @eban!e bev (^rei^eit imb beö

perfÖnlic^eu ?[Renicf)enved)te'? beö Onbiinbmimö fd)(uinmert ncc^,

iüäl;renb bav^ 9iecf)t ber Jamiüe bereits entfd^ieben jum ^ßeiruRtfe^n

gefonunen ift.

®aburd} ent[tef)t eine 3^^^t"gf)en-[diaft beö ^aufeS, eine ^l^efpotie

ber Sitte, bte im |>atriard)aü|d)en ^"f^'i"^ j^i'e anbere öffentliche

unb ^rii^ate grei(;)eit terfd}üngt. llnb toä} ift biefe 3tt-H«g^evrfc^aft

5ug(eid) ber ältefte 2IbeISkief be§ 9}?enfc^en ; benn in ber ^ef^^otie

ber Familien = unb (Stamniei^fitten ift ber erfte Orunbunterfc^ieb

einer §crbe rcf)er SBilben t»cn einer §orbe S3eftien gegeben.

2Bä[;renb bei unS bie Familie fester anfgefjcben n^irb burd) bie

i^effeHofigfeit be§ SnbiinbunniS, brcf)t bie ^-anülie bei rein patriar=

c^atifc^en ^uftänben ba§ Onbiüibuum gerabeju 3U ternid)ten. ©c^tDac^e

unb frü)>^>e(()afte ^inber Jrerben bei ben alten ©ermanen, bei ben

Snbianern 9?orbamerifa6 unb felbft noc^ hd ben iS^artanern auö-

gefegt unb getcbtet , bamit fie bie g^amilie nid)t i^erunjieren unb

beläftigen. Une^elidie Itinber, bie ber gamitie bcc^ nur jur (£d)anbe

gereid)en n}ürben, iDurben frül^er toon ben Äob^Ien o^ne ireitereö

erbrcffett. 3m Orient taufte ber ^Bräutigam bie 33raut feinem

®d)n)iegertater ah, nidjt a(§ feine ©flai^in, fonbern um fie alö

(£flai)in ber atlgelüaltigen ^5amilien=-3bee 3U bejeidjnen. Sine alte

Jungfer ju bleiben, ift nirgenbS fc^im^^füd^er alä im Orient; benn

nur in ber gamiüe gilt ba§ 2Beib, nid)t als Onbitibuum. 3)ie

i^urc^t, me^r 2^Öd>ter ju befi^en, a(S man toer{)eiratl)en fann, füljrt

in Snbien nic^t feiten 31ml Äinbermorb. 58ei ben ^inbuS, too

überl)au^H fo mand^eS ©ijmbcl einer rid^tigen -Sbee in ungel^ener

Ud)er SBerjerrung bargefteHt tüirb, jeigt bie SBittmenterbrennung,

ioie fidj ber Tef^^ctiömuS ber l^amilie biS jur S3ernid;tung beS

SnbiinbnnmS fteigert. (Serabe bei bem ritterlic^ftcn inbifd)en 3ScIfe,

bei ben 9iabfd)^njten, ift bie 2ßittirenterbrennnng bis in bie neueftc

3eit nid^t auSjurotten gen^efen: icie unö bei biefem befcnberen

(Stamm fc mancher mittelalterlid) romantifc^e 3ug in ber ^j^antaftifc^en
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llntSilbung teö Dvienk^ entgegcntvitt, fo aitc^ in bev 2Btttlven--

i^erh-ennung ber biö jur ti\i^nfinntgen ©elbfttevnic^timg geftei-

gerte nüttelalterltdBe duItitS be§ .pau[e^5 unb ber 5[Rtnne. Tie

2BoIga=l?a(nüifen bef)anbeln ii^re ^^raiien mit ber feinften |?atriar=

(f)atifd)en (lourtcifte; fc ft>ie akr bie }S"^au im ^aut^irefen etiraS

üerfie^t, {)ört biefe dcuvtcifie auf tbenn ber @eniit§ bc? .^aufeS

fielet l^öfier aU bie perfönlid^e 2Bürbe beS 2ßei6e§) imb bie (Sün=

berin trirb tüditig burrf)ge^>eitfdit. Tie "ipettfcfie ircmit bie§ gefdiie!)!,

jitgteic^ (2cf)irert unb (Scepter beö §augregimentv% unrb aber irie

eine l^eilige 9?eliquie i>cn ©efd^Ied^t in @e[(^(ed}t aufbeittal^rt.

3}a^ merhintrbigfte Seif^nel, in treldiem @rabe ein S5c(f ge^

rabe5U aufgefjen fann in ber Familie nnb bem bamit jufammen^

l^ängenben fami(ien!f)aften (Stammei^leben, geben übrigen^ bie B'S^u^

ner. (^d)on ber DJame, ben ficf) baö 53oIf felber gibt, „9tcm"

pber „9?cmanifaal" I)ci§t nadi ber 51[u^Iegung beg großen 3inö*^i^i-

ften Sorrcto ^amtüenüolf. Xa^ 33plf hat fein ?anb, feine (Stabt,

fein ^au§, e8 ift nur hd fic^ [elbft 3U §aufe, b. ^. beim Stamm,

bei ber i^amilie. 3)ie[e einjige 33aftt^ beg SBcIfi^Iebem^ erfe^t if)m

iebe anbere. 9hir innerfialb ber g-aniiüe nnb be^ (£tamme§ gibt

eö eine ®ittlid}feit
,

gibt e§ 9Jed)t nnb ®e[e^; bie ganje übrige

333eft ift bem ß^S^nner i^cgetfrei. Ten ©ruber ber großen ©tam-

me^familie [oH er nid)t betrügen, ntc^t beftef)Ien, er [oll if)m fein

@etb fcbulbig bleiben; toenn er anbere ?eute betrügt ober beftiel^It,

fo !)at ba§ nid>t§ ju fagen. ^Tenn nur innerhalb beg (Stammet

gilt baö (Sittengefe^. 2Benu ber ©ruber it)n befeibigt, fo ij^ feine

Sf)re gefränft unb er forbert ectatante ©enugt^uung; ber ^rembe

bagegen mag i^n treten, mag ibm in§ ©efidit f^^eten, bai^ fränft

feine (5^re fo rcenig , aU ber ©t§ eine? ^nnbei^ meine (Sf)re fränft

— e§ reijt f)öc^ften§ feine gel^eime diad^e. Tic i^amilien^netät ift

beö BiS^unerö 9?e(igion, ber ®e]()orfam gegen bie ®itte ber ©tam-

me^familie feine ©taat^bürger^ffic^t. Sebe i?ffentüd)e fittücbe SJfac^t

n^irb bei i^m i^erfc^tungen i^on ber ^amiüe. 3)er B^Ö^wner f)at

^amifienüberliefernngen. (5r liebt eg, biefelben beim i^euer be§

nächtlichen ?agerg im 2Ba(be ben ©einen ju erjagten unb träumenb
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in beni ^vergangenen ©lanje feinet @e[cf)(ecf»teö ^u fcf^irärmen. 31[6ev

er ^ai feine il>oIfi^gefd;id)te. (So fcft bie i^amiüe [ein 5Bc(f ju=

fammenl;ält
,

[o lexhxöddt ii)m U)v 5(t[ctutiv^mu§ bod; icicber ben

t;iftori[d;en Segriff beö S3oIfe^ in bie Grinnernng an (auter einjehte

Familien. 3)er 3^8^""^'^ rettet (Sin^etjüge au? feiner gamilien-

überticferung oft mit irunberfcarem f)iftcrifd)cm Snftinft; aber er

fann unS nid^t einmol anbeuten, tüann [ein 53oIf nad^ (Spanien,

nad) @urp|>a gelcmmen ift. Sr njeif? nidjt, n)c'f)er e? fcmmt unb

lr>cf)in e? get)t. ®o t'ernidjtet ba? lleberniaf^ ber 5^^milienf)aftigfeit

ben ]^iftorifd;en @eift nid;t miuber, iine auf ben tai)kn ^'6i)tn ber

ßiintifation bie 53erläugnung ber ganütie benfe(6en au«(i^fd)t. Wie

fönnte ber 3i9euner and) eine Ö^efd^idite feineö 33olfeg \}ahtn, ba

eine ©efd^id^te ber anbern 5Bötfer für i!^n fo n^enig ejiftirt, alö

für um^ eine @efd}id)te ber ^unbe? (Srft inbem ein 53clf an an=

bern 53ölfern fid) reibt, inbem e8 fein 35}efen mit bem it)rigen i>er=

gteid}t unb mifit, lr>irb e§ ftc^ aud) feiner eigenen 33olfi^perfpnIid}feit

f)iftcrifd} betoußt. (Sine ^amiüen= unb (Stammeötrabition, bie [id^

bIo§ in fic^ [elbfi terfenft, fann niemaU^ ju einer SBdf^gefc^ic^te

rtserben.

Xie 3i9sunermutter icac^t über it;rem finb tr»ie bie ?t5toin

über if)rem jungen. 5lber fc tief bie h.n(be 9J?utterIiebe in if)rer

58ruft ftt3t, bringt [ie bcc^ aud^ biefe ber ^bee ber gamiüe jum

Dp\tx bar. Ober njotlt i^r lieber fagen bem 3boI ber Familie?

9?cc^ im 5lnfange beö ad^t3et)nten -3al;r^nubert? ließ bie beutfc^e

Ouftij getegentlid; ein ganjeö Tu^enb ^igeuner ber dieU)t naä) an

ben (5()auffeebäumen auffnüpfen , lebigüd) ireil fie 3igenner iraren.

2)0 nämlid) ber (Stamm ber 3i9euner ade !3)ranj5enfteif)enben im

fünfte be§ 33eftef)(enö unb Setrügen? für i^cgelfrei erflärte
, fo er=

!(ärte bie Sufti^ ade 3igeuner int ^^uufte beS Rängen? für i^ogelfrei.

Oftmals bot man ©eneralparbon jebem, ber bie (Sd)lnpftt>infel ber

übrigen .f)orbe angeben hjcllte. Sie tieften fic^ aber ber 3?ei()e nad)

auff)ängen unb fd)toiegen. (g? ift l^ierbei forgetcmmen , baß man

f)od)fd)n)angere SKütter — au? 9)?enfd}Iid)feit ! — ton ber (Sjecution

au?nal^m , um fie i^orerft gebären ju laffen. Xamx erft ujurben fie
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jum ©alßcn gcfüi)vt unb tbnen färben unter berfelben 33ebtngung

\m ben Slnbern geboten. 5((Iein fie übevJr»anben [etbft bte 30'?utter=

liebe , bie it;nen befallt, jum ©cftu^e beö berlaffenen neugeborenen

SBurmeö t(;r i'eben ,^u ert;alten unb ben (itannn jn ferraffien; fie liefen

fid) anft)ängen, ^u (Sf)ren beö allnmd^tigen 3^amiUengeifte§ tl;re8 S3oIfeö

unb überliefen baö ^inb unferai .^errgott unb i^ren ^enferSfned^ten.

!Da^ ur))atriarc[)a(ifc^e UebernM§ beö 3^amittentf)nm6, h)etd)e§

bie gamilie ju einem 9J?oIod) madjt, bem bie freie 'i)3erfi3ntid)feit

in ben diadim geirorfen lüirb , ift in ben UeberUeferungen auc^ beg

bcutfd)en 53oIfgabergIaubenS nod^ tief in ba^^ germanifdje WüUU
alter I;ereingebrnngen. 2luö bem bunfetften 2lltertl;um bänimert

bort ber ©laube l^erüber, baJ3 ein ^aut^bau am fefteften Unrb, toenn

man ein lebenbeg Itinb in bie gunbamente einmauert. S3ernid)tet

h)erben mu^ ber (Sinjetne, üernid)tet baS ttieuerfte 5?(einob ber

gamilie, ein unfd^utbige^ finb, bamit ba6 ganje ."pau? feft fte!^e

über ber 2d6:)t beä 3U Sobe gemarterten ßinselmenfd^en.

5(uf ben bloßen ©runbfagen ber natürlidjen Slutorität unb Pie-

tät Ifann bie ^^amilie fid; ertöeitern jum famtüenfjaften (Stamm ; bie

gamilienfitte fann al§ ©tammeöfitte ben @c^ ein eineg bürgerlichen

©efe^ei^ anne()men, bie @üt)ne beö ^au^frieben^brndieS !ann fid)

in ber 33tutrad;e biö jnni 33ernid;tung8frieg ganjer 33ölferftämmc

erh)eitern: allein niemals n^irb biefe quantitative 51[u§bel)nung ber

g-amiüe ben (Stamm aud^ qnalitatii^ auf bie 'ipotenj eineS (Staatö=

t^clfeS erl^eben. 3)te ftarre, reine gamiüenljerrfci^aft erjeugt bie

@efittung, um fie felber n^ieber ju t»erfd)(ingen. Xtx blo^e i^ami=

üenftaat erftarrt; baö bejeugt bie ®efd)ic^te beS Oriente jur ®e=

nüge. -ön großen 3ügen \)at fie if)re 2Barnungen aufgejeidmet,

h.'tol^in bie aut^fc^Iie§Iid}e llebermad^t be§ i^anüIien^n-inci^eS füfjrt,

Ujenn baö (Btaat§= unb ©efeüfd^aftgleben baneben berfümmert unb

i>erlfrüp))ett bleibt, «Sorgen linr aber, ba§ bie 9^ad)toelt nid)t bei

unö fetbft ein 2öarnungS3cid;en nad; entgegengefe^ter (Seite erfennen

mu§, ein 2Barnung§3eicf;en , h.^of)in bie einfeitige llebermad^t be§

StaatS^rincipeS fü{;rt, n^enn bie Familie unb baö §au§ baneben

üerläugnet lüirb!
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'^cv organt[(f)e 3ufflmmenl)ang be3 .^auöreginientö mit bem

©taatörcgtniciit kftel)t am unnütte(6arften in ber gevmauifcf^en llv=

jett; er iodcxt ftd) in ber Jeubalseit; er Iö8t fic^ auf in bem mo=

beni (mreaufvatt[d;eu Staate. 3)ie ^amtüe fin!t bem (enteren jur

blof^en ftatifttfdjen ^^c^we^ I^erab. 2Bie ber '^3atriarrf)ali^muö bie

Familie fä(|d;(id; al§ ba§ 23orbi(b beö ©taateö anfielet, fc tragen

bie med;anifd;en 5(bmini[traticnSfd}u(meifter unferer ^dt ben ©taat

in bie gamitie f)inü6er unb mÖd^ten gar and) baö ."pau^ nad; i^rem

(£d;u£)(abenft)ftcm ber (Btatiftif unb 23eniHi(tuug regiert Unffen.

Xiie ®itten(ef)re ber Sbba I;ebt nod; an mit ber «Sitte beö

§aufei3. (Srft an^ ber Sittlid)feit ber gamitie lüäc^^t it;r bie an=

gemeine Sitt(id;!eit I;eri^cr. ©o fe^t ond) ba§ germanifdje ^tlter^

tf)um baö §aug t^cran , alö ben iüa{)ren §erb ber cffentüd^en ©itt=

üc^!eit, ber naticnateu ilraft unb Jugcnb. (So feunt nid)t nur

ein burd^greifenbeö ^aut^regimeut, [onbern aud} eine entf^n-ed^enbe

.^au§:poIi5ei. Seltfam genug fteigert fid^ bei ben alten 3)eutfd;en

bie 5lutorität be? ^autU^ater^ Snm Ueberma§ n^egen ber Ofmmadit

be§ ftaatlic^en (S(eineute^, tüäf^reub ber altri3mifd)e 33ürger ein Z^--

rann beö ^aufeg fein fonnte fraft ber lleBerniadjt ber Staat'^ibee,

bie in ii}m, bem 53ürger, allein ben ganzen SJJenfdjen fa^.

3m :patriard)aHfd)en 3)eutfd)tanb iDar bie ^cüjei Sac^e ber

gamilie; fie te^arb tom ^an§i\iter über ade ju berfelbeu gef)ijrige

^^erfcneu geübt. 3n unfern meiften mebernen ©trafgefet^büc^ern

bagegen fann ba§ allgemeine 33üttelamt bei^ Staates fetbft bis ju ben

unerjpgenen ^inbern am Ijäu^^Iidjen ^erbe i>crbringen, d^ ift fdjcn

ein B^ugnip befonberer 9J?äi^ngnng unb Slnerfennung ber Familie,

ba§ baö bat)erifd)e ®efe^ r>om 5al;re 1813 ber ^sclijeibe^i^rbe blc^

baS 9ted)t ber „9??itanrfung" jugeftel^t, it»enn ber 2>ater feinem

böfen Suben bie dintije a^^^^Iicirt, ujcfern berfelbe gegen ein Dffeut=

lid^eS ©efe^ gefünbigt I)at.

2)'ent entgegen mijd^te ic^ einen ^iiQ ber beutfd)en 33cIfSfitte

ftetten, toelcber anjeigt, nne tief ber ©ebanfe, ba§ ber 53ater nic^t

bIo§ ber SKeifter, fcnbern and; ber i^erantn^ortlidie Stellver-

treter feiner ^inber fei), l;eute ncd; im SJolfgbelcu^tfetjn tourjelt.
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2Benn eine tran!I)eit burcf) „33e[pre(f)ung" ge'^etlt tverben foH, bann

tft 5um ©elingen burd}auS not^ig, ba^ ber ju k[precf)enbe ^vanfe

ben tooHen ©lauben an bie 33efprec6ung t^afce. ©oK aber ein tinb

burd) 35e[prec^ung gel^eilt h^erben, bann muß ber SBater für

baötinb ben Glauben an bie 33e[pred)ung fjaben. 3)eni

Sauern ge^t aI[o bie ©teüvertretung be« tinbeg burd} ben 33ater

fo treit, ba§ um beS ©laubenö h^tHen, ben ber 5?ater ijat, ba§

franfe J?inb geljeilt icerben fann. Unb biefer 5Bater fcH bem «Staate

gegenüfcer nid)t einmal me^r bie üoKe 3ud)t feineS f inbeö auf fein

@eh)iffen unb feine 35erantn3ortung nehmen bürfen!

Qn ben lateinifdjen 9xed;t^^büd;ern be« bentfdjen ^Htittelalterg

^eif^t ber ©emeinfreie, ber in S3e5ief)ung jur ©efeüfd^aft nur homo

über ift, in Se^iefiung auf fein Sßeib baro. @8 f^mbolifirt baS

tiefe 3)urd}brungenfet)n beS B^^it^iterö »on ber SBürbe beö ^au^^

regimentg, ba§ ber ^auöbater allezeit grei^err ift über ^rau unb

finber.

Sei ben Ouben wem alten ©djlag, bie Befannttid) ncd^ toiel

me^r altpatriard;aüfd}e gamitienfitten betoafjren alö wir, l)ört man

häufig bie 'ä<i)t jübifc^e ^Jebetoenbung, ba§ ber ©ot;n ben Svxter

nic^t feinen S3ater nennt, fonbern umfc^reibenb fagt: er ift „ber

SBater über mid/'; fetbft ber £)t)eim ift tüol)\ and» nod> „ber

Onfel über il^n." !DaS ift ber iu§ ^ebröifc^e überfe^te baro

beS mittelaltrigen §aufe8.

S3or ben 3Sagen ber St}bele ift ein ^önje unb eine ?ön)in ge=

fpannt, beibe jiel^en unter (Sine m Ooc^. ®ie finb ein i>ern3un--

fc^ene§ d^epaat
,
^ippomeneö unb Htalante. 3"^ ©träfe ujurben

fie t)ier eingejoc^t , n)ei( ^i^pomeneS fic^ beö Unbanfe^^ gegen lpf)ro=

bite fc^ulbtg gemad^t, unb nun in bem greifet, ber greüel gebärt,

baö ^eiligt^um ber Si}bele enttweil^en mußte mit feiner ))erfönlid)

fd^ulbtofen i^rau, ouf baß Seibe, aU baö gefammt^ftbare Sfje^aar

bie toöllig gleiche ©träfe treffe.

®ie oltbeutfc^e ©efammtbürgfc^aft ber ©emeinben f)atte i^r

g^unbament in ber noc^ älteren ©efammtbürgfdjaft ber i^amilie.

3)urd^ ^retjel unb D'Jiebertrad^t eineS einzigen g^amiUengliebö fonnte
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baö n^nje iQan?' ju (Sd)anben trerben unb feine C^ürgerltd^en 5)?ec^te

itnb (Sl;ren i^evtiereii. 33ei einer fctdjen j^aftbavfeit aÜcr j^amilien^

j]enc[fen ge^t bie freie ^erföntid/fcit auf in ber ^aniiüe; bie Slutc-

rität ber Familien niuf? biö jnr ir>irflid;en .f)errfd)aft entiDirfelt, nnb

bie «Sitte bei^ ^aufeö ein fefte^, {;ciügeg ®efe^ fet)n, bei beffen

'?(nfred)tl;altnng einer für ben anbern einfielt.

S3eim gemeinen SJfanne finben [id; and) je^t nod^ mel^r jtrüm=

mer biefer a(tert{;ümlid} ftrengen ?Infd)aunng ber B'iniilie, alö in

ber feinen 23}ett, in lr»cld;er man fid) nid^t mel;r gar inel barau^

mad^t, lücnn ein SBetter ober eine 33afe ein mauvais sujet ift. Xk
©elbftf)err(id;feit bet^ Onbiinbunniio ift and) f)ier ba§ SofungSttJcrt

ber (5ii>iUfation. ©elbft effen fc^medt am 6eften.

51(0 man 3Inno ac^tnnbüiersig in ber 9?ot^ be§ 2lugen6Ude8

mehreren bentfdien Ä'ammern ®efe§e t^crlegte, u^elc^e bie @efammt=

biirgfdiaft ber ©emeinben in ^äüen beö 2lnfrul;rS toieberi^erftellen

fotlten, mad}ten bie meiften Stbgeorbnetcn ein fnricfeS @efic!^t ju

biefer 3^nftitution au^ ben germanifd^en Urn^ätbern. 3)a§ lebenbe

©efd)(ed)t fonnte fein red^teg 53erftänbni^ toon ber tiefen fittlid^en

unb |)DÜtifd)en ^ebeutnng biefer (53efammtHirgfd)aft ^aben, n:ieil eS

bie @efammtbürgfd)aft ber ^^amiüe nid}t me^r !ennt, bie auf einer

ganj anbern 3bce be^^ ipanfeä rutjt alö bie unfere, ganj anbere

©itten be§ §aufe^ erzeugte; )vt\i unfere (Semeinben tängft ttergeffen

l^aben, ba§ fie nrfprüngUd) ein ßlon geloefen finb, unb toeil unfer

(S'taat'gregtment erft an ber 5lu§enpforte ber fccialen '^^clitif ange=^

fommen ift. 3n (gnglanb, h)c bie Sitte bet^ ^aufeö hjeit bauernber

gen^efen alö Bei nn^g, ift aud; bie ©efammtbürgfd^aft ber ©emein-

ben ein [tätiget ÜJed^t^^erfommen geblieben big auf biefen ZaQ.

®er ein,^ige Ort, tt)o im mcbernen ?eben ncd) ein |>atriarc^ali=

fdjeS ^auSregiment eingeamd;fen ift in ben £)rganieimu8 einer

öffentlichen Scr))oration ift — bie ^aferne. j^ie 5?aferne fte^t aber

ber '^^^alanftere ber <ScciaIiften bebenflic^ nal^e. Tlan fielet, ein S^iel

mit ben Slnalogien |:atriard)alifc^er 3"ft^ii'^c fann in unferer 3^'*

mitunter ^inberf))iel mit geuer^eug fe^n. -ön ber ^aferne ejiftirt

noc^ eine 2lrt öffentlii^ei? gamiüenleben. S)ie Srup^^e, n)eld;e beim
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gemetnfanien ^artoffeIfc{)äIen auf bem ^afernenficf eine gemütl^tid^e

^aiiSbi^cipün burd^genrnd;! ^ai, irivb im ^elbe um fc teffer ju-

fantmenjutjatten Iriffen. 2Benn um ber (Sd)ulb eiucö (Stnjelnen

icitlen eine ganje diotte frieg^red^tlid; becimirt n^irb, ba§ ift noc^

fc etö)a§ toie @efvimmt6ürßfd)aft ber i^amilie, Xk (Stärfe ber

oltbeutfc^en ^eeri^erfoffung kruf)te grc^eut!)eilö auf ber ^aftbarfeit

ber einzelnen (Streit= unb «Stammei^gcu offen für einanber. !J)er

Organismus ber ^amitte gab 33afi8 unb 53or6iIb jur mititärifd)en

Organifaticn , unb bie )i>c^(gef(^ulten rcmifd)en Legionen fcnnten

bicfen fogenannten ^Barbaren nid)t ö)tberfte!^en. 5lber unfere %a-

milie ift eben nid^t mel;r bie altbentfc^e unb feil fie nid}t mel;r fetjn.

S)ag gute 9ied)t be^? Oubiinbuumö unb bie beredjtigte Obee beö

mobernen «Staate^ tritt bajtoifc^en. 3)ie Äaferne befielet im mo=

bernen ?eben, toeit bie 2(m^naf)me neben ber ^egel beftet;en foU,

unb in biefcm (Sinne mag man ba§ im Sttjle eineS großen mit

abfolutem ^auSregiment geleiteten ^omilientebenS eingerid;tete §au8=

toefen unferer ©olbaten n^ie einen legten 9?ad)f(ang ber g-amilien^

organifation be§ alten ^eevbannei^ anerfennen. (So ^at fic^ benn

auc^ bie ^atriarc^aüfdje 3Iutorität, ber fami(ient;afte (Sor|>§geift

unter ben (Solbaten alö ein fröftiger, rü(ffid>tg(ofer ©egenbrucf

in Sagen allgemeiner ^uc^^fi^figfeit gut beträtjrt.

^ier bin id} abermals bei bem ^^unfte angelangt, n^o fid) ber

(S^egenfa^ t»on g^amilie unb (Staat alg ein flüffiger geigen mu§.

5Iuö bem 5(utorität?^^rinci|^ ber ^famiüe ge^t niemalig baö 9?ec^t6=

^jrincijj be§ (Staate!? :^ert*cr; aber ber in ber Familie genäl^rte

©eift ber ^lutorität unb '^ietät foll aud) l^eute noc^ (StaatS=

regiment unb (StaatSbürgerti^um burd)bringen, iueitjen unb t>erf(ären.

©erabe fo fte^t eS mit bem 33ert)ältni§ ber (Sitte beg .§aufe§

jum @efe^ beö (Staates. Qn ber Urzeit fällt gamilienfitte unb

(StaatSgefe^ jufammen. On ben ^^erioben beS enttoicfetten 9?ec^tS=

betou^tfei^nS crt^ftaUifiren ftc^ bie inftinftiten «Sitten ju einem ®e=

tootin^eitSred^t, meId)eS bie ©runblage ber ätteften unb aflgemein=

ften ©efe^e ber 3SÖl!er n^irb. 3?on ba an ift (Sitte unb @efe§ für

alle g^olgejeit t^eoretifd^ gefd^ieben. ^raftifd^ foK aber ber ©eift



^

\

140

ber 33clf§fitte immerfort erfrtfd^enb iinb berjüttgenb aitd^ biirc^ ba§

belDuf^tc 9iecf)k^Iebeti gcl;en. ^Inx ber tobte 9?ed)t§[taat, nur ber

ftarr med)ani[c!^e 53ern3altunggftaat tiefet biefen inner(icf)cn , tbeetlen

^ufammenl^ang jtüifrfien ®itte unb @e[e^ gefUffentüc^ auf.

(Ss gel^ört ju ben reiji^oUften ^lufgaBen ber 'i)3f)iIofo^"»f)te \m
ber ®taflt^= unb 35oIfi^irnf|enfd)vift , bte öffeutüdjen 9?ed)ti^geiDo^n=

f)etteu ber Sßolfer mit ben heften ber überlieferten ^amilienfitten

5U i^ergleid)en, auf baj^ man inne loerbe, lüeld) gefieimni^üotler

Wu^taufd) jiüifc^en ber ©itte beö §aufe3 unb ber nationalen (^e=

fe^gcbung 6eftel)t. ^a fann man a'f)nenb !^ina6fc^auen in bie un=

ergrünblic^e 2:iefe beö (Seelenleben^ ber Nationen, (gin 33ot! une

bie ^ranjofen , hjelc^ei^ uic^t metjr fällig ift ,
^anSregtment ju füf)ren

unb ju ertragen, !ann aud) mit feinem «Staati^regiment mef)r ^u-

red)t fommen. Hub bod) finb ^au^regiment unb (Staat^^regiment

grunbüerfd^iebene $)inge geworben. Oe gefefteter bie «Sitte be§

.^aufeS, um fo gefefteter ift baö ©efefe. ®aö ÜJedjtSteben be§

franjöfifc^en «Staate^ tüirb gi^felbürr hjerbeu, n^eit bie (Sitte be8

§anfe^^ abgefd^nitten ift, h?eldjc aUetn ben SBurjeln neue (Säfte

3ufül;ren fönnte. Qm ad)t3ef)nten Oaf)rf)nnbert entn^idette fic^ and)

hd un§ ber ©eift ber gamilientoftgfeit: ber '^olijeiftoat unb bie

fociaIiftifd)e (StanbcJlofigfeit folgte im neunjefjnten : nun h>irb bie

Umfeljr folgen muffen ober ber 9iuin.

f-
(Ss ift aber bie (Sitte beS §aufe§ gerabe berjenige '^unlt, ft»o

jeber (ginjetne @rofje§ lüirfen !ann, um (mit einem 9}?obeau§=

brurf) „bie ©efetlfdiaft ,3U reformiren," tüd}ttgen 58ürgerfinn ju

werfen, einen äiijt conferl^atii^en unb lot^aten @eift im 33oIfe ju

begrünben, ba§ ©taat^regiment ju ftärfen. 3)ie ^ödifte Slufgabe

für ben 9?eubau ber f)alb jertrümmerten ©efellfc^aft ift für Oeben

gegeben in ber Erneuerung ber ^amiüenfitten. (Setbft ben grauen

ift l^ier boö 9?etc^ if)rer ^olitifc^en 2Bir!fam!eit angetüiefen. Statt

über neue 55erfaffnngen ju pf)antafiren, hjotten toir unfere i^amilien

n.neber in ^ndjt unb Drbnnug bringen, bann finb h}ir aud^ ^oii^

tifd)e 9J?änner. 2Ber ben ^Teufet bannen lüitl, muß felbft

rein fet)n. 3m eigenen ^aufe muffen Inir ^uerft un8 rein madten.
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3)ie neuen guten ©efe^e n^erben t»cn feI6er !ommen, toenn

erft .einmal bie gute «Sitte lieber ba ift; benn bie ©efe^e, bag

organifc^e '^robuft ber ©itte, ftetjen entn)eber in fortiüä^renbem

tefeenbigem ^lu^taufd; mit beu ©itten, ober fie finb Moß ein be=

[d)riebene§ ©tücf ^a).ner. Stn unfern ^inbevn uub (gnfeln luirb eS

fel)n, bie alten ^^ormen in ©taat unb @e[etlfd)aft, bie un8 noc^

jum IeibUrf)eu 9?ott)6et)eIf genügen, umjnBitben, toenn tobe etft etn=

mal gefovgt I;akn, baß ficf) eine lüürbigere, größere unb ftrengere

SebenSpraj'iS l^erauölnlbe, unb baß ba^ fommenbe @ef(f}{ecf)t bie

rechten Wdxmtx l^abe, um neue, beffere ©taatSformen ertragen

ju fi3nnen. 2Bo ttsir ba§ aber nid)t tf)un, tcerben bie nad) unö

fommen, ncc^ fdilimmcr baran fet)n alö luir; bie <Sünben ber

SBäter h?erben fid) an ben (Söhnen rächen, unb unfer eigen 33tut

trirb, tüie ein [d)neibenbe§ 2öort beö SBolfSmunbeS [agt, unfere

Änodjen im ©rabe t>erf(uc^en.



"Bas Qa\i}t j^oiiö.

©ö jetgt bie ^luftcfimg be§ gantiüenBetouOtfetjng an, baf^ eS

mel^r unb mdfx Sitte h)irb, bie einzelnen ©enoffeu beS „^au[e3"

in ®ru^|>en ab,^,u[onbern : 9JJann unb i^rau, bie 5?inber, baS ®e=

[inbe, bie @e[d}äft§ge^ülfen jc. 6itben in bem tornel^meren §aufe

ie eine gainilie für fid;. 3)er alte ©ebanfe beö „ganzen §an[eÖ"

ift bamit faftifd) aufget)c6en.

<Sd)cn bie Slu^bel^nnng ber ^^antilie [elbev n^irb i>on ber

nii^eHirenben moberneu ©efittung immer enger gefaxt. -3n bcn

bürgerlichen Greifen ifält man e§ für !^cd)ft üeinftäbtifd) unb alt-

mcbifc^, entferntere 33ern?anbtfd;afti^grabe ncd) jur ^^amiüe ^^u

3icf)eu. ^ie Slriftcfratie unb bie 23auern bagegen, bie aiiö) ^ter

als „Ifft'dd^tt bcö [ccialen 33et)arren3" erfd^einen, ernennen bie ^a-

milie nod} in tiel iüciteren ©räujen an. Gin ?(nbergefd)h3ifter-

finbv^tetter gcl;lnt bem Sauern nod) jur uäd;ften 33ern)anbtfd;aft,

unb er läf^t il)m [einen feilen toetterüc^en ®d)u§ angebeii^en.

5>etteru unb 5Sa[eu icerben bi^ in bie entfernteften ©rabe fijrmüdj

aufgefud)t, man ift ftolj auf eine rec^t gro§e ©i^pe unb beobad)tet

forgfättig bie SJeriüanbtfc^afttStituIaturen. 33ei i^ürften unb 33auern

fagt man ncd; „§err 53etter" unb „§err Srubej:;" im feineren

Sürgerftanbe fmb biefe 2:itel 9?ococo. Qa bem 33auern fallen bie

iBegriffe ber „2?erh}anbtfc^aft" unb „i5reunbfd)aft" audj fprad)(id)

nod^ gan^ jufammen. „greunbfd)oft" in ber Saucrnf))rad;e ift
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33hit§freunbfc^aft. ©n „greunb" tft jebenfaU^ ein 3?etter; tt»äre

er baS nid^t, fo nm§te man il;n burc^ ba§ geringere ':)3räbifat etneö

„guten gveunbeö" unterfAetben. 3)er ^atriavc()aU[(f)e 5lva6er xtd)-

net [cgar ben b(o§en 9J?tId;kuber ncc^ ju [einen h.nrnid)en 33er=

tüanbten.

!^a§ aHniä^Iige 3"[<i^oienf^runt^fen be8 uranfängUd^ auf

ben gansen ©tamm auögebe^nten Segriffeö ber S3ern)anbt[d;aft mit

junel^menber (Sifitifaticn gef)t burd^ bie !^iftori[(i)e (Sntiinrfelung bet^

gefammten ^oitä. 33iö auf 3nnccenj III. galt bie S3ern)anbtfd)aft

[c^on im fieSenten @rabe al8 el^eljinbevnb. S^iefer ^^apft kfcfjröufte

ba§ (£i)el^inbernin auf ben inerten ®rab, nnb f|?äter ging man ncd)

ttietter jurüd. Qm i^atriard^alifc^en ^ußlanb finb bie 33eriüanbt=

fc^afti^grabe noi^ in ganj mittetalterlic^er SBeife ein unbebingteS

(Sf)e!^inberni§.

Xen @(eid)namigen nennen voix einen „9?amen§tetter." S^at^

ift ein beac^ten^n^ert^er 3(u^3brud. STer 33auer fie^t ^eute noc^ ben

^^amen^i^etter nic^t ai§ einen ganj ^^remben an, n^enn tt)m ber=

feI6e aud) nccfi fo fern [teilen foüte. Qn bem DJamen^t^etter ftedt

it)m eine mögliche 53etterf{^aft, beren (Snt^üünng f^>äteren gor=

fd)nngen ber ©cneatogen toorbel^alten bleibt. SiS ba^in gilt ber

möglidie SJetter einftmeiten als ein l^alber tüirfüc^er Sßetter. ?ädiett

nid)t über biefe §ei(igl)attung beö eigenen ü^amen^S; iS fc^ütmmcrt

eine [itttidje 3bee barin, — ber Onftinft ber gamiUene^re! 5e

familteu^after bie 33ö(fer unb ©täube finb, um fo fcru^>ulöfer finb

[ie mit ben ^Jamen. ißeim I)ol^en 5{bel nnb ben äd)ten Sauern

fud)t bie gamitie felbft i^ren fteinen Ärei^ Ijerfcmmlidjer 35pr=

namen erbüd) beijubefjalten , unb lr>enn alle ^rinjen eine:? §)aufe8

griebric^ 2BiIf)eIm unb atte jungen einer ^Bauernfi^-'pfc^aft §)an§

unb ^eter i^eißen, fo liegt beiben baS gteidje SDcotiü concentrirten

i5^amilienbetou§tfet)n3 ju ©ruube. Xk ©etatterleute jaulen bem

S3auer jtoar an fid; fc^on ju ben 33ertoanbten ; er nimmt fie aber

aud^ am Uebften auö feiner n.nr!lid)en S3ertoanbtfc^aft, (Sd}on

biefer äußere ®runb n^irft bann mit, bag bie gamitie aud^ in ben

9?amen auf einen beftinmiten engen ÄreiS befd^Ioffen bleibt; benn
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bie iiicbernc Itnfittc, ben ftnbevn aiibere 9?atnen alö bte ber ®e=^

üattevfSleute Setjulegcn, fennt ber äcbte 53auer wod) nidji.

Om getnlbeten a)ftttclftaub Ijm^djt bie l^cae^betftc 2Btafür bei

bev 2Bal;I ber 23ornamen; ei^ tommt I^ter nur bte )>erfcnlt(^e ?teb--

j
Ijaberet, itidjt bie ganiKic, in 53etra(f)t. „(i§ ift ein§ tine bie tuf)

I J^ei§t, lüenn fie nur gute Wiid) gi6t." ©el^r rf)amftertfti[d) ift ber

I
l^ier um ftd^ gretfenbe 33raud;, ben finbern nad)gef)enbö einen

5 ^I;vintafie = 5Sornameu ftatt il^reS ächten Xaufnamcn^ ktjute^en.

2öäf)renb ki an^öe).n-ägtem ^cimilieußeifte ein S3orname für ganje

©enerattonen , burc^ ganje Sa^r^unberte gelten ir-irb, ^ält er I;ier

nic^t einmal für ben Sinjelnen bnr(^\^ ganje ?cben h)tber. 2Ber

etica als f(einer S3u6e S^rifto^I) I)ie§, ben tauft man, n^enn er

in bie i^Iegelja^re fommt unb ju nobel n^irb für ben Sljrifto^f),

in einen ^Kej'anber um u,
f.

\i\ lim bie -^uben jn einer größeren

Slffimiürung mit unferem fociaten ?e6en 5U füt)ren, i)at fie ber

moberne Btaat gejnnmgeu, fid) SSor= unb ^unamen nad) beutfc^er

2lrt beizulegen. 3)ie 9?efultate biefeö ©jr^eriment^^ finb I;öd)ft 6e=

nierfenöiüertf). 3)ie ädjkn Ouben bom alten ®d)rpt unb 5?orn,

bie nod) eine gamilient)aftigfeit befi^en, tt>eld)e un§ !5'eutf(^e oft

befc()ämt, fij-irten einfad) i^re alt nationalen Dramen ju ber neuen

befot)(enen i^orm. 3)ie mobernifirten 3uben bagegen, benen mit

ber ^tationalität jugteid» baö ^^amtlienbeiüufjtfet^n unb ber fociale

donferi^atigmuS cntfd^ii^unben ift , fprangen nun fofort ju ben timn^

berlid)ften 'iß^antafienamen über, bie mit ber Stbftammung, beut

33ernf unb ber ^erfönlid^feit beffen ber fie trägt, gar feinen 3"'

fammenfiang mel;r f)aben unb, inbem fie ben O'nben terfteden foÜten,

ben Ouben i>on feiner fdjUjad^en Seite gerabe erft red)t !^ertiorl)oben.

Statt it)rem 9)tal)er, §irfd), 33är 2c. bie ftotjen nationalen -ßa^

triard)en = 9?amen einei^ 5!}?ofei% 2lbraf)am, Q]at 2c. i^or^ufe^en,

fud^ten fie fid; t)inter einen romantifc^ ritterlichen Slbelbert, ^ngo

ober BJidjarb jn r^erbergeu. 1)en SDJäbd^en gaben fie ben fentimen=

tatften ^^^^antafienamen roie Sßeitc^en, 33(ümc^en, ?itti, ^OZimil»,

ober tuanbelten gar bie nationale 9}?iriam in ben L^on allen i^rauen=

namen am meiften djriftlid) genjei^eten ber 2)?aria um. 2Bie tii§t
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nnö Ijkx ber 9?anie in bie innerjlen Bwf'tSnbe bcv ^amilientocr^

[affun^ t)ineinf(f)auen

!

Unterfud^migen über bie ®e[c^id)te ber Zax\f= unb i5aitiinen==

namen geben bem Snltnrfjiftorifer gar merfmürbige 3(uffc^tüffe über

bie 2öanbe{ungen im nationalen, gefell[c^aftli(f)en unb gamifien-

geifte beö 2?oIfe§. 3m frül;eren Syjittetalter 3. S. f)errf(^en in

^eutfd^Ianb bie ärf)t beutfd^en 3::aufnamen [aft au§[c^tie§enb. ®ag

55oIf nennt [eine ©öfine nac^ ben gelben ber eigenen 2?orjeit. Qm
fpäteren 9}?itte{alter bagegen, al^ bie 2BeItf)err[d^aft ber römifc^en

£trd6c feftgegrünbet Juar unb üietfad) bie nationalen SSefonberungen

anSgtid^, neljmen bie tateinifrfien nnb griec^ifc^en 9?amen ber ^d--

(igenfage überfianb unb berbrängen bie attbentfc^en. 3n ber S'fe^

forniatton^^'^eit unb ben näcfjftfolgenben 3^af)rf)unberten fonnnen bie

biHi[d)en S'Jamen alten unb neuen Seftamenteö kfonber§ in ©d^toung.

(5ö bilbet fic^ [ogar eine llnterf^eibnng born^iegenb proteftantifd^er

unb i^ertüiegenb fatf)oIifd)er fetHifd)er 9?amen. -Sn unferer ^iit

ge^t bie abelige ^^amiüe ujieber me^r ju ben mittelalterlich ritter=

nd)eu SBornamen ^nrücf, ber 53auer I;ält feft an ber llekrtieferung

ber leisten 3af)r(;unberte, in ber nir^eÜirten unb i^erfeinerten i>ür=

gerlid)en S^^ett bagegen ift ein bi§ ju r^oüftänbiger Sonfufion ge=

fteigerter (Sflefttcii^muS eingeriffen. Tlcin greift nad) ben 9?amen

aller 3eiten unb Stationen unb (aßt bie 2Ba^l babet (ebig(td) burc^

3ufänigfeiten unb ^^erfönlic^e ?iebf)aberei entfc^eiben. 3)er 9'?ame

c^arafterifirt bie ^er[ÖnIid)!eit, bie ^amitie, ben Staub, ben ^Beruf

nic!^t met)r. ©r finft ju einem rein äußerlid^en ^Ibjeid^en jurüd,

unb Jüenn ein el^rfamer (Sd)ueiber feine ^inber 2ltf)etftan, 5ean=

9'?oe unb £)Scar ober -J^atatie
,
^aixe , Olga unb 0|^f)igenie taufen

läßt, fo ift baS im ©runbe nid^t me^r Ujert^, aU luenn er fie

einfad> numerirte; benu jene 9?amen finb f)ier eben fo unlebenbig

mie bie tobte 9?ummer.

2)ie aßtjemeine ^eftiguug ber ^amiüennamen gef)t in ®eutf(^=

knb mit ber ^erau^bilbung ber einjetnen ©efetlfd^aft^gru^^en ^anb

in §anb. Säubern ber beutfc^e Kleinbauer im fec^.jebnten Qai)x=

!^unbert bie ©runbfteine 3U bem mobernen 53auernftanbe legt,

iRielil, fcic gamUlc. 10
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ovganiftrt er feine j^^iimiticnnantcit , bic fic^ früf)er grof^enttieilS auf

(2|.n(5nanien ober tDerf)fc(nbe (5igenfc{)aftviitamen befc^ränft Ijatten.

£)l)\u ^aminennamen fcunen ft)tr ÜTeiitfdie unö and) feine focldc

9?om!^aftig!ett benfen.

3n Oa|)an, Wo (tülc in Qlfma) y^amiüe unb Staat ncd^

tocflftänbig jufammenfafleu , nnb eben barum ein äd)te§ ©taatiteben

nod) fo njenig ejiftiven fann al^ ein äd)te^ Familienleben, lüirb

felbft ber ^aniidenname be^^ Ciinjelnen nid)t vef|?ectirt üon bev

^atviavcfjattfc^en (Staati^aUntadjt. Qx tft überf)au^''t ncc^ fein blei=

benber. ÜDaö ^eigt bie tieffte (itufe beö fociaten 33eiDU§tfet)n§ an.

Ter ertüac^fene Tlaxm fiifjvt bcvt einen anbevn 9?anien at§ ba§ ^inb.

^cmnit ein neuer Oberbeaniter in eine ':)?rcinnj, fc muffen aüt

Untergebene, n^efc^e benfelben 9?amen n.ne er füf)ren, fid} einen

neuen S'Jamen fu(^en. J:a8 Staatöoberl^aupt ert^eilt nic^t nur neue

Seilet, fonbern e§ ef)rt aud» au^gejcid^nete 5}iänner burd) S3er=

Ieif)ung eines neuen 9?amenö. Sei nui^ terteil;t nmgefefjrt ber

^ürft bie größte ^luSjeic^nung baburd), ba§ er einen neuen 9?amen

ju einem alten ftem|.^eft; benn ba§ Slbel^präbicat befagt im

©runbe nicbtö auberet^. Sinen neuen Dramen ninmtt man nur

bann ou, n^enn ber alte gar ju f)ä§(id) nnb tädierltc^, ober n^enn

er mit einem unaui^I6fd;tid)en (£d)im|^f bebecft irorben ift. Xarin

befunbct fid; baö germanifd}e 33en}u^tfei}u i^cn bem f)iftorifd)en

3ufammenf)alt ber gansen t^amitie.

lleberl;au]:t ift ba§ 2Befen be§ 9?amen8 aU ber nctl^njenbigen

9}?arfe ber freien menfc^tidjen '!)3erf6nlic^feit i>cn feinem 5>otfe tiefer

erfaßt unb fcfgerec^ter auogebilbet lüorbcn a(S i^om beutfd^en. Daö

!t>ängt jufammen mit ber bcm beutfdien ©eifte eigentl^ümlidjen flaren

(Srfenntnif? be§ 33erufcS ber bcibcn Gkfd)(ed;ter unb ber ^^amilie.

^ein 33clf ^at gleid; bem unfern ben 9?amen ftetS in ßf)ren ge-

l^alten. Unfer fe^t gangbar e§ (£t)ftem ber Jauf= unb i^amilien=

namen ift ein nntuberbareS , attmäfjtid) au^ unferer ganjen ©e--

fittung ^en?orgett3ac^fenet° 3engnif?, nne n^ir neben ber Sinbung

beö önbibibunnu^ an 8tamm unb gamilie jugleidj bcd) and^ u^ieber

beffen eigenartige '^PerfÖntid^feit anerfenncn. 3)aö SHtertf^um l^atte
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tiefe folgererfite ^Durc^fül^ntng ber Familiennamen nid()t, hjett eö

eben bie S?ebeutnng ber i^amilie unb be§ (Stammet ncd) nic^t in

if)rer ö^njen STiefe entn.McfeIt l^atte. 5ln§ ben [ocialen ^äm|>fen be§

bentfd^en 9}?tttelatter§ ging mit einer nenen S'bec ber i^amilie unb

©efetlfc^aft and; ber mcberne Organi^muö ber 9?amen Ijeri^or unb

bie gan3e gefittete europäifdie 2Be(t, bie mit nn8 Jf>eit genommen

an biefcn Ääm^jfen, geniest je^t mit nng auc^ blefe Srud)t.

9}?it ber „ganzen i^amitie" fjängt nun baö „ganje §an§" ^n^

[ammen. Xk mcberne ^e'ü fennt teiber faft nur nod^ bie „%a=

milie," nic^t mel^r ba§ „^auS," ben freunblid^en, gemütl;lid^en

Segriff bc§ gcin3en §aufe?, n)eld;e§ nic^t Ho8 bie natürlid^en ^a^

miliengtieber, fcnbern auc^ aüe jene frein^iHigen Oencffen unb

9Jiitarkiter ber gamiüe in ftd) fdBIiept, bie man i>cr Sllter^ mit

bem SBorte „3fnge[inbe" umfaj^te. 5n bem „ganjen $aufe" toirb

ber (Segen ber ^^amifie and) auf ganje (5H-u)?^en fcnft familicntofer

?ente erftrerft, fie n^erben fjineingejcgen , n.ne burd; 2lbcpticn, in baö

fittUd^e S3er]^ältni§ ber 5tutorttät unb ^stetät. !X>a§ ift für bie

feciale geftignng eine§ ganjcn 55ctfeö r»pn ber tiefften 33ebeutung.

2Bir f)akn nod; ^amitienfefte, aber faum mef)r §au§fefte,

i^amilienfitten , aber faum (Sitten beö $aufe§, !eine JJrabition be§

^aufeö. (S^ gibt gar toiele ?eute bie, lt»ie h)ir mit diarafteriftifd»

einfältigem 3lui?brudf fagen, „ein §)au8 madien," aber nur ncc^ gar

n^enige, bie ein §au8 traben. 3^a§ §auS alö Inbegriff einer fc=

ctalcn @efammt)>erfcnlid)feit, baö „gan3e ^anS/' ^t ber 35erein=

jetung ber ^^amilie n^eidjen muffen, hierin Hegt eigentlid) eine

)mt bebeaf(id>ere focial^^olitifd^e !Jf;atfad)e a(§ in ber junetjmenben

Federung ber i^amitienbanbe. 3)a§ gamiüenbett)u§tfei}n fteKt fic^

fdjon ton felber n^ieber ^er; ba« SeirnfUfet^n be§ .^aufeS aber tt^irb,

einmal erlofd^en, faum irieber 3U entjünben fet)n. 3)urd) ba^ 2lb^

fterben be§ ^anfe^?, aU ber ^(b naturnotljnjenbigen
,

^alb frei=

tüiHigen @encffenfc^aft, ift ein ÜJJittelgtieb jlrifdjen ber t^amtüe unb

ber ®efeC(f(^aft§gru^^^e i^erlcren gegangen unb bie günftigfte ®ele=

gentieit jur fociaten Sirffamfeit unb DJJaditentfaltung beS §au§=

regimentei t>ernid}tet.
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33orbem rechnete man fclbft bte 9?ad)barn trenigftenS I;a(6 iinb

]^al6 nod; mit jum ganjen .'paiife. Xk 9'?ad)6arfd)aft trägt nad)

altem ©tt)( bie Siebten beö ^aufe« jii ©rak. 2Benn arme ?eute

ben ©ingd)or ber ©djiitfiiakn ntd)t bejahten tonnten , bann traten

an mand)cn Orten bie 9? ad) tarn be^ SBerftorknen jnfammen unb

fangen am offenen @ra6e unb kirn ^eid^engottee^bienft. 3ebe8 @r--

eigni^ beö §aufe8 mu§te bem S'Jadjtiar angefünbigt, jn jebem größe-

ren ^efte be^ §anfe§ mn§te er getaben lücrben. ^urj nad; einer

gtürflidjen @nt6inbung r>erfamme(ten fid) bie 9?ad;krinnen 6ei ber

SBöd^nerin unb tranfen ba§ „^inb^bier." „9Jad}Bar" ift bem 33auern

bie frennbfc^aftlidje Jitntatur, roetd^e jnnäd^ft nac^ bem „53etter"

tommt; fte ftetjt um einen @rab I;i)^ev lüie „l'anb^mann" unb um

äloet ®rabe ^öt;er \me ein bIo§e§: „guter greunb."

3)iefe ^eran3ief)ung beö 9?ac^barn jum „ganzen ^aufe" ^t

iljren guten t)iftorifd;en @runb in ber ®efd)id)te ber beutfd)en ^^a^

mitie. Um ben §of beg (2tammbateri3 fiebetten fic^ in uralter ^dt

aüm'dljÜQ bie ir>eiter ab5n}eigenben ©lieber ber ®i)3pe an , unb tuann

bann julet^t an§ bem .^cfe ein 2BeiIer entftanb, fo ivaren ja alle

Ortögenoffen and; ©tammev^gcnoffeu, alle 9Zad)6arn aud) Sßettern.

@§ gibt aud) I^eute nod) abgefd)(offene üeine 3)örfer in T)eutfd)Ianb,

in benen fämmtlid)e g^amiüen unter einauber tertüanbt, alle 'iRad}'

barn Sßcttern finb , unb ba^3 „ganje ^an^" fid) erir»eitert jur „ganjen

©emeinbe." 3n foId)en ©ijrfern beii^ai^ren fid) bann ntd)t nur bie

origiueüften ©itten, fonbern eö l)errfd)t ba t)äufig auc^ ba§ frö^=

Iid)fte linrtt;fd)aft(id)e ®ebeif)en. 325enn aber ben !Panbgemeinben

jugemutf)et ivirb, jeben fremben l'ump unbefef>en in if)ren 53erbanb

anfjunel^men, bann u:erben fid) bie orbentIid)en ?eute nad^gerabe

bafür bebanfeu, alle 9'?ad)bari^Ieute iüie l;a(be S3ettern an5ufel)en.

ßine'g ber merfn)ürbigften ^Dörfer, in h)e(d)em ber famiüen=

I)afte 3"f<ittnnenl)ang aller Ort§nad)barn gleic^fam ba§ ®orf felbft

ju einem „ganjen §aufe" mad)t, ift ©er^arbSbrunn auf ber ©idiu^

ger ^'6l)c in ber ^^falj, 9J?itten in einer niüeÜirten, ton ben (Sin

-

flüffen ber fransöfifc^en ^ervfd)aft tief berüf)rten ©egenb gelegen,

i)ot eS (ebigltd^ burc^ beng^amilieujufammenlialt feine (Sigentf)ümUd)feit
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jn retten geiDU§t. Unb e^ tft babet retc^ geh,^orben bei nur mä^U

ger ©itnft ber ?age, %a\t alle i^amtüen be^ Orte^ ftnb nnter

einanber i^eritianbt ; unb bei allen n)trtt)f(fiaftücf)en 3^ntere[[en er=

fdjetnt ba§ 3)or[ aU eine feftgefditcffene iBerBrüberung. T^eni

©efe^e md) barf e8 bort fetne gefrf)Ioffenen Erbgüter , ntc^t Wla-

jorate ober iOlinorate geben. Tamtt aber jebe ^^amtüe in (S>lan]

unb SBo'^Iftanb bleibe, ftet)en alle Ort^nad^barn für (Sinen Sffiann

unb machen burd) eine treu beh^afirte ©itte jene§ ®e[e^ idnforifd).

Xk T^amiüe befd^Iiej^t, h?er i>on beu .^inbern bai^ @ut erben [off.

%üx bie ^'Jid^terbenben fnd)t man in ben 9?a(^barbörfern , h)o ber

5ßoben irof)Ifei(er ift, ein (Stücf ?anbe§ anjufaufen, ober fie finben

im ^eimatf)i^borfe [elbft if)r Untertcmmen. SBoKte ©iner, ber bei

[olc^er (Srbtl;etUtng burc^ bie ^amitie ju furj gekommen
,

gerid)t(id)e

flage ertjeben, fo n?ürbe ba§ @ut ju gteidien '^i)ükn jerftürft

njerben muffen, deiner aber n^agt eine folc^e ^(age, für bie 'ii}n

bie S?erad}tung be^ gansen ^aufeg unb ber ganjen @emeinbe treffen

tDÜrbe. Unb baö ift mitten in ber „anfgeÜärten " "^fatj. ®ie ©e-

meinbe l)ält fo flettenfeft .^ufammen, ba§ fie neben ber officieUen

(S^emeinbecrbnung nod^ eine |.n-ii>ate Orbnung au§ alter ßeit be=

h)af)rt unb f)anb!^abt. lim in ber bamtt jufammen^ngenben @e-

meinber^erfammtung ftimmfät)ig ju n^erben, mu§ man i^amiüen^

Dater fei)n. (Sämmtlid)e i^erbrüberte Drti^genoffen fjielten fid^ bis

üor n?enigen 3'al)ren einen i^Iurfd)ü§en nac^ eigenem «Sdinitt, ber

bie llebertreter ber ^(urorbnnng um mäßige Summen ^fänben

burfte o^ne '^rotofotl. Tlan glaubte, bergteid^en innere ®emeinbe=

polijei muffe man im ©tillen abmachen unb nid^t jeben Heinen

^^elbfreuel gleid> an bie große (S^lodfe ber öffentlichen ^oli^eiftube

l^ängen. 3!"'iefe ^amiliengemeinbe l^at fic6 eine £ird)e unb ein

®d)ul^au3 gebaut nad} eigenen 3?iffen, mit eigenen Rauben —
unb mit faum glaublid) geringem ©elbaufmanb. ©ie ben)irtl^fd>aftet

bie gelber nacf) gemeinfamem überliefertem 'l.^lan , unb biefe ^etber

ertragen, aU ob ein ganj befonberer ©egen auf if)nen rul^e. (SS ift

ber Segen beö ^^^amitienjufammen'^angeg unb ber guten 9?ad;barfc^aft

in einer @emeinbe, bie ba ftel^et iuie ein einiget „ganjeS ^ou8."
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(5ö gehört l^eutjuta^e inet 9J?ut^, biet (£e(bftänbigteit baju,

trenn ein «JanüUenüater au§ ben gebKbeteren <Scl)td)ten be§ 3?ürger=

ti)m\§ ble 3^bee be8 „ganzen ^aii\c^" noä) pxaiü^d) anfred^t i)aU

ten lüiü.

2Benn bcr 53eamtc, ber (Metel;vte e§ ja njagt, in ben ber

l;äu§Iid)en 9)cn§e gelinbrneten Slbenbftunben mit gran nnb 5?inbevn

unb ©efinbe fid^ nm einen großen j^ifd) ju fe^en, fo ntöd^te er

hjenigften? gennf? nid)t gern in biefer «Sitnation tcn einem 1)ritten

ü6errafd)t n^erben, benn nwn lüürbe ifm einen ©onberling nennen.

Unb boc^ ift gerabe ein fcldieS regelmäßige^ ^ufö'^ntenfetjn be^

ganjen ^onfeg [o fein unb töblid; nnb unbejal^tbar für bie gefti=

gung be^ gami(ienbeh}ußtfet;nS, für bie Kräftigung beg §au§=

regimentö.

Sei tneten beutfdjen Sauerfc^aften ift ber einzige Umftanb, oh

ba§ ganse ^an^ einfdjUeßlid) beö ©efinbeö an Sinem Xifd) fi^t,

gerabeju ma§gc6cnb für bie 5öeantiuortnng ber j^ragen, ob bav^

@efinbeoer^ättni§ bort fd;on ein rein red)t(ic^et^ geh}orben ober ob

e8 nod) ein tt)eit»r»eife ^atriarc^aUfd;et^ fei), ob bie alten ©ttten

nberl^aupt oerfd^tounben finb, ober ob fie feftgel;a(ten unb fortge=

bitbet hjerben.

2Benn ber reidjere ^anbioerfer ober Kaufmann bie ^el^rjungen,

©efetlen ober @el;ü(fen mit feiner ^amitie am fetben ^^ifd) effen

ließe, bann glaubt er gegenttjärtig fd;on ber 2Bürbe feineö .f)aufe§

etttjaS ju vergeben, llnb bod) ift e§ gerabe burd) biefeö 5hu^fd)(ießen

üon ©efinbe unb ©efc^äft^^perfonal au9 bem f reife be«i „ganjen

§aufe§" gekommen, baß jene ?eute feinen redeten 9xef|^ect mel;r

t)aben oor bem §au8oater unb 9}?eifter, ober baß ber 9?efpett je^

benfaöö nic^t über itjre ?el;r^ unb !3)ienft3eit I^iuauv^reid^t. ^rü(;er

^iett ba^ Sanb, n)etd>e!3 ben i^e^rting an ben 9}?eifter feffelte, oft

für baö ganje ?eben feft. üDer 5D?eifter ftanb and) bann nod; aU

^atriard) bem ^el^rling gegenüber, toenn biefer längft felber SD^eifter

geioorben mar. Sr rebete ben ehemaligen ^et)rling, unb mochte e8

berfelbe ju nod^ fo I;oI)en Stürben unb Stjren gebracht ijaben, feine

Lebtage mit „®r" an, roäl^renb biefer it)m mit bem refpeftooüen
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„Ql}x" erlplebertc. 2S>ei( ber !^et)vling bem ^aiife beö 5!J?eifterö

iüirf(i(^ aiigeijört Ijatk, bavum nur tonnte [ein 5?erf)ä(tni§ ju

jenem immer ein finblic^eö bleiben. 9^id}t an>? ^ried^erei unb 33e=

bientenfinn entfprang bie|'ei^ ^erfcnnnen, fonbern an^ ber ^netät

be? beutfd;en i^vinülicngcifteS. 3e mcl;r bie [rein)i{(ige Slnerfennnng

einer natürUd^en Slntorität in allen Sejügen unferö bürgerüd^en

Sebenö attfräntifd) lüarb, um fo fidjerer mußten bie fpäteren

@efd;(ed>ter ^.^olitifc^ Ijattlcö unb fccial meifterloö njerben. 2?hc

tüiH man je^t neue fünfUid^e Slntoritäten im ©efenfc^aft^leten

fc^affeu, bet>cr man ben alten natürlichen einen neuen Sßiberfjalt

gegeben i)at\

®egenh)ärtig f)i3rt man in ben ©täbten l;äufig, ba§ \id) [ogar

bie Änedjte unb ä)?ägbe einer unb berfelben §errfd)aft gegenfeitig

mit „®ie" anreben! 2t(fo l;aben biefe ?eute gar feine 3li)nung

\mi}x t)cn i(;rer natnrlid;en 33erhüberung al§ ©lieber beöfelben

§aufe§. Gt^ mad}t fid; jiDar luftig, ift aber bod> [el;r ^''robat,

luenn ber ^am^fjerr neu eintretenben J^ieuftboten bie 53er^^flic^tung

auflegt, fid; binnen l>ieruubjirau3ig ©tunben mit i(;ren bereits jnm

^aufe getjörigen ©enoffen ju bujen , anbernfaüö n^ieber ^injugefjen,

tt30 fie I;ergefpmmen finb. Xa§ iväre fd;on ein fleiner 55erfuc^ jur

„9?eform ber ©efeafdjaft."

5m alten beutfci^sn S3auern!^auk? rebete ber §err ben £nec^t

mit „X'ü" an, ber Änec^t ben §errn mit „3I;r." 3llfo ganj bie=

felbe Slnrcbe lr»ie jiüifdjen 33ater unb ^inb. da eS !am fogar

:^äufig rior, unb ift bei abgefd;loffenen 33anerfd^aften nod) immer

nid^t ganj üerfc^iDunben, ba§ bai? ©eftnbe feine ^errfc^aft „53ater"

unb „SQiutter" anrebet. 'üflod) d;aratteriftifd)er für bie ef)emalige

3^amilienl)aftigfeit be§ ©efinbeS ift ein alter 33raud), ber fic^ ouf

fd)le§lrig'fd)en Sauernl^öfen i^ereinjelt erl)alten l)at. ®ag ©efinbe

gibt nämlic^ nur ben|enigen ^^amiliengtiebern bie refpeftüoüere 2ln=

rebe mit „O^r," iceld^e im 5llter i^m borangel^en; iDer jünger ift,

unb n)äre eS ber 3)ienftl)err felber, ben nennt bie 9}fagb „3)u."

jDaS ©efinbe betrachtet fid; alfo gerabeju als ein (Slieb ber Sa=

milie. 3)abei ift freiltd; ijorauSgefe^t, baf^' an ein tinÜfürlid^eS
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2Bcd)[eln be8 !Dtenfteö gar ni(f>t gebadet lüitb; baö ©efinbe tod^,

ba§ e§ auf ^eBenöjett 33er[crgung im $au[e finbet.

58ei mand^en itorbbeutfd^en 33aitevnfd}afteu ^etgt ^lä) ber Segriff

beö ©eftiibeö ncd^ immer fo innig mit bem ber gamilie bertt)ad)fen,

ba§ reiche Saueröleutc i{;re Stinber anf ein paar Solare jum !Dienft

auf anbere ^öfe, njie auf eine ^cf)e ©c^ule ber .f)äu^(ic^feit fd}iden.

3)ie Äinber foHen einmal feigen, irie e§ branden juge"^!, unb iner

f^äter red}t kfcljten ujiH, ber mu§ and) üorf)er einmal rcc^t gebient

Ijaben. ßg [inb aber gerabe feine in ber g^eubaljcit gefned^tete unb

i'terborbene
,

fcnbern uralt freie 33auernfd)aften, bei benen fic^ eine

fo freie unb eb(e 3(uffaffung beS ®efinbe§ prahifc^ erljalten t)at.

3)ie ?5^amilien(;afiigfeit be§ beutfd^en ©efinbeg , bag 3"fömmen=

leben ju einem „ganjen ^au§," toirb befonberö gerühmt in ber

3eit unferö uuDerborbenen ätteften 33oIf§t^ume§. 2t(8 bagegen bie

Tientfd^en burd> bie granfamen Kriege mit ben Römern unb bie

trüben ©ä^rungen ber 53i3Ifern)anberung rcljer n)urben, graufamer,

üp^tg , beutegierig , ba i^erbla^te and; bie 3bce bet^ ganzen ^aufeS.

3)a8 menfd^lid^ fo inel unlrürbigere ri3mifd)e 33erf)ä[tniB beS §errn

3um ^ned)t bringt nun aud; in ba§ beutfc^e ^au§, unb bie gange

dlo^ät unb ^Barbarei in ben ©trafgefe^en unb bem Unterfud)ung§=

oerfa^ren ber fpäteren Oal^rtiunberte cntiindelt fid; jnerft gegen ba§

©efinbe. Unb bennod; ift nad)geljenbg ber Äern be§ beutfd^en

§aufeg Ujieber gerettet iDorben unb ging oui3 bem (Sd)utt unb ber

53ern)itberung ber 53i3tfern)anberung Ujieber rein fjerbor. ®o un=

jerftiJrbar irar bie beutfd)e 3bee ber |^ami(ie, bie als eine neue,

jünbenbe in bie SBelt getreten ift unb un^ ftarf gemad)t tjat, bie

antite 2BeIt ju überininben , ba6 (5^riftentf)um in un8 aufgunefimen

unb fo bie gro§e neue SuIturepod;e be'3 beutfd^=^d)riftlic^en 9D^itteI=

altera aufzubauen.

5lm ®rabe beS §errn n^erben nad^ attljeibnifd^em beutfci^em

33raud) ^nec^te be^felben gec^-^fert. jDa^inter fterft meljr aU eine

blof^e ^Barbarei, e§ ftedt aud) eine tieffinnige Sluffaffnng beö „gan=

jen ^aufeö" bal^inter, n)ie bie inbifc^e 2Bittn)enüerbrennung ein

©tjmbol ber Untfjeilbarfeit ber Familie ift unb in il^rer ©runbibee

|(V
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afcgebäm^ft fortflang in ber a(tbeutfcf)en 3In[d)auitng , treidle bie

2Bieben>erl;etratf)ung einer SBitttoe mit tiefem (2d)tmpf belegte. „2Benn

eS auf ben §errn regnet, bann trauft eö auf ben ^necf}t." XaS

©efinbe foü im „ganjen ipaufe" fein ©c^icffal al§ einö erfennen

mit bem beö ^errn.

SBenn unfere 9}?ägbe einmal bie beutfd;en (S^racl^= unb ®efell=

fci^aft'galtertl;ümer ftubiren, bann njerben fie finben, ba§ ba§ ge=

gentoärtig it)nen fo kfonberg ferljaßte SBort „9J?agb" ein f^rac^=

tic^eä 32ugui§ ift für ben früt;eren innigen 3"fvininienl;ang be8

©efmbeS mit bem .f)aufe. 5öei ben 5lngelfac^fen bejeicfinet bie

„SDJaegb" gerabe ba^, toa^ irir im umfaffenben ®inne baS „ganje

^aug" nennen; 9}?aeg^ceaft ift bie SSernjanbtfd^aft, unb bie (3pitt=

magen unb ©(f)iüertmagen leiten aud^ nic^t au§ bem SJJagen itjren

Urf^jrnng, fonbern t)ängen eben mit ben ©prad^tourjetn biefer SJJaegb

unb 9}faegi^ceaft jufammen. 9}?agb ift ein (S(;rentitel , ber au§

bem (^amiüenteben, a(8 ftc^ baSfelbe verengerte, auf bie 3)ienft=

botenfreife augfdtlie^tid) überging. 2Bät)renb unfere 33oveltern noc^

ber 5D?utter ©ctte^ feinen fc^önern 9?amen ju geben tt)u§ten, alö

inbem fie biefetbe bie reine „ä)kgb" nannten, fünbigt einem je^t

btc niebrigfte 2)irne benjDienft, iDenn man fie SD'Jagb titulirt, ftatt

tt)r bie nobleren ''|H-äbifate einer ^öc^iu ober eineS ©tubenmäbc^enS

ju geben!

^ie !Sj)ra(^forfc^ung liefert überf)au^^t gar merfnjürbige Ur=

funben jur ®efd)ici^te be§ fortfd^reitenben ^ufammenfc^rum^^fenö be3

gamilienbegriffg. SBorte toie @efinbe, 9}?agb, ^auö, ©ippe u.
f.

Id.

Ijatten früher fämmttid; einen mit umfaffenberen (Sinn al^ je^3t. 53on ben

@tt)moIogen fönnen unfere ^au^U'^äter lernen, baß baS 9?abica(mitte(

hjiber bie (Sntartung be6 @efinbeS nidjt in 9J?ebailIen unb Prämien

für brate 9)fägbe u. bg(. beftel}t, fonbern in ber entfc^iebenen 5tuf--

na^me ber Tienftboten in ben 53ann beö „ganjen ^aufeö." ^ann

mu§ e§ baS ©efinbe felbft toieber al8 eine (S^re anerfennen, ujenn

eg grünbüd) unter bie f)au§t>äterUc^e ^olijei unb (Strafgetüalt ge=

fteflt h)irb. 3m teutfd)en 35oIfgaberg(auben tfjun felbft bie §auS=

geifter ben faulen tnedjten unb SJJÖgben bie (S^re on, fie ju
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,^üd}ttgen für tf)re ?äfftg!eit im I;äui^(ic{)en Xienft. (Sie blafen iljnen

t)aö ^id)t ax\§, ,ve(;en ii)\m\ im 33ette bie 3)ecfe üom l'eib, ftof^en

i^nen ben 9J?i(d)fü6cl um. Xa^ 9efd)te^t ben „5[Rägben" unb

„^ned^ten." (5in moberneö ©tubenmäbc^en , eine 9.öd)'m ober ein

Scbieiitev tft bagegen gar iiid^t \ml)v ivert^, baf? ein §au!?geift fid)

^erablätlt, it)nen eine tüd}tige i'ectiou ^u geben.

Sn fielen fübbentfd^en ©tobten t>on nod) etiMi? altmobif(^em

(Sd)nitt ift eS in ben @aftf;i3fen ber 23vQud), baß ber äßirtf) mit

[einer 5'^milie an ber ©pi^e ber ©afttafel [il}t unb nidit bloß

iun-fd)neibet, fonbern and) vorißt. Stuf bem Xoxk fi^t bann am

untern (5nbe ber Za^d aud) ba§ ©efinbe. ®er meift corj^ulente

SBirtl^ mit feiner cor|}uIenten Familie fcU nid^t bloß ben 33orfi^

fül)ren atö bie Ieibl;aftige llrfunbe, baß feine Jiüd)e gut anfdUägt;

er foü auc^ bem (Safte ben (ginbrurf gemütf)Iic^er unb ^atriard^aU-

fdjer $äut^(id)feit fetbft im 2i?irt^i^t)aufe fd;affen, er fcU ber @aft=

tafe( ba§ ©epräge einer ^au6tafe( geben: aiß ^an^cxv fitjt er

obenan »or allen (Säften. !Dieß ift ber (egte 2Ibglanj jener toäter=

lidten SBürbe, ive(d)e in früf)eren 5al;rl;unberten ber beutfd^e (unb

eng(ifd;ej (Saftlinrtb feinen (Säften gegenüber bel;auptete, jugteicb

ein ^cusi^ißr ^^ie tief baS 33ebürfniß beö „ganjen ^aufeö" im

beutfd^en ©eifte gen^ur^ett ift,

2Benn ber g^amitientater, and} ber toorne(;me unb reid^e, nic^t

mit bem ^affeetifd) ba§ ^^agen^erf einleitet, fonbern mit einem

gemeinfamen (Sebet, ju njeld^em fid^ 3Seib unb Äinber unb (Se^

finbe — baö „ganje |)auS" — um i^n terfammetn muffen, bann

meint man iriot)!, baö fe^ ^Dp\ unb ä)htrferei. (gin folc^er gemein--

famer eintritt beö Sageii^erfö ift aber ein 2BaI;r3eid)en beö 3u["oi'

ment)a(tenS unb 3uf«wnienl;ängen§ beS „.f)aufeg." 3)arum ift er

ganj abgcfel;en i>on feiner fittlic^=religiöfen öebeutung auc^ in focia=

lem 33etrad}te @oIb toertl). 2Bcnn man nid^t in bie Äird^e gelten

tonnte, bann la§ nad; alter ©itte ber ^aui^tater bem ganzen ^aufe

am Sonntag 9)iorgen anß ber ^^oftiUe i^or. 5(m 2Beit)nad}t«^ unb

S^euja^reiabenb terfammelte er baö ^auö um ftc^ unb laö ein ^a=

^ite( an§ ber 33ibel; baS @(eid)e gefc^al^ icol^I aud> an jebem (Sonntag
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3l6enb, ©tn^ bie i^amilte jum ^Iknbmat)!, bann fprac^ ber

^auötater ai^ (grcffnnng be^ ©angeg jur 5?ird>e ein ©etet in ber

ganiitien^alle. ©ei terein3elten Sauerfd^aften gefd^ieljt baö 5IC(eg

nod^. 9}?evfen bie ftäbttfcfien Später benn nic^t, ba§ fie mit bem

2lufgeben biefer (Sitten freinnüig eineS ber ftcl^eften Slttribute ifjrer

(Stellung im ^anfe auö ber ^anb gegeben ^akn? SBabrüd), ber

^an^tater feilte ben legten 9?eft, ber it)m f»on ber {^auS^riefter-

liefen SBürbe [eineö Urahnen r^erWiekn, nämtic^ ba§ 2lmt, bem

„ganjen ^an[e" i^orjubeten, nirf)t fc leid^tfinnig ireglperfeu. (So

fterft me^r (Sl;re, 9?ang unb |)errfc^erred)t barin für einen ftoljen

@eift, aU in einer ganjen dcUecticn i^cn ^Titeln unb Orben. @ar

inelc arme <Sc^äd;er i^on t^amifieni^ätern fe^en baS red^t gut ein,

fürd^ten aber bod^, ber „feingebilbete" 9?ad)bar mijge [ie auöladjen.

•Sie fd)ämen fid) nic^t, h?eniß unb nic^ti^ ,5U fet)u in if)rem §aufe,

ober biel ju fel}u, ^^riefter unb ^err beS ipaufeö ju fet)n, be^

fd^ämen fie fid)! „Tk ^^eig^eit ift'««, bie un^^ üerbirbt," irie'ö in

bem alten S3urfd)en(iebe ^eif^t. Tenn e§ gefjört mef)r SD'iut;^ unb

begeifterte Ueberjeugung baju, in ber (Sitte, im fcciaten ?eben,

im |)aufe mit ber 9?eüolution ju brechen a(§ im ^^cUti)d)en. Xtx

^?o(itif(^--confert>atiüe SD'Jann fann fid; in ben)egter 3^'^ t)i3c^ften§

terf)a§t machen, ber fccial^ccnferr'atii>e aber toirb bem ganjen üpr=

netjmen unb geringen ^i^bel (äd;erlid^ erfd;einen, unb ba^S fürdjtet

ber ^^ilifter ir^eit mefjr a[^ jeue^. Ter nitjeüirenbe 9?abicaIiSmu§

l)at fid) je^t in bie fefte Citabelle ber ^äu§Iid)en unb bürgertid^en

l?eben§t3raj:i^ 3urürfge5cgen, unb iinr bürfen unö nic^t ijerf)et)ten,

ba§ ber focial (ScnferiMtiV'e Ijeute nod^ ganj in berfetben ungebedten

^cfiticn fic^t, lüie ber ^''clitifd^ dcnfertiatiüe 3lnno aditunblMerjig, unb

er f)at nid)t barauf ju Reffen, ba§ it)m jemaKi ^cltjeibtener, ©eui^bar^

men unb mobile dclcnnen fecunbiren tüerben. 23iel S^einb, inel (ii)x\

S8ei ber SKieberJ^erftellung ber gefefteten §äu§üd)feit, ber gan3en

Familie unb bei° ganjen ^aufe^^ f(^üe§t fic^ aber 9fing an 9?ing,

ein (Sd^ritt fü^rt ju taufeuben unb felbft bie n.nrtt)fd)aftlid;en unb

^oütifd)en Sonfequen^en ber oft fd)einbar i^armlofeften unb g(eic^=

güttigften ©ebräuc^e finb Ijier faum abjufeljen. 2luö bem D^eubau
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beS ^aufeS h)äc()§t ein 9?eubau bev ®cfetlfcf)aft unb be§ ©tanbeS

unatn^enbbar I^evi^or. Sdj roitl bafür niiv itod; ein f(eine§ 33ei[piet

l^eranjie^en. ^v. ber 3bee beö Ö^nsen §an[e§ gel;cvt c§ and), baf?

(SItern unb (Sro§e(tern, n}enn fie fid; in il^ven a(ten STflgen juv

9?u^e [c^Hnt, im §aufe ber ^inbcv h.>c(;nen. 5Inf bem ?anbe ift

bvifür von 5In6eßinn ein meift [d)cn ein eigene^ Stübd^en tcrge=

iel;en ; attein [e(6ft ki ben fd}rt)anfenben 2Bcf)nungö= unb Srnjerb?^

üev(;ä(tni[)en bev (Stäbtev läfU fid) biefe [c^öne ®itte noc^ in fef;r

üielen (\-äüen aufredet evl;a(tcn. 5tm fefteften ater jeigt fid) biefeä

3ufammenn^c(;nen i^on @rc§e(tern, ^inbern unb (Sn!eln auf bem

l['anbe, Ujenn ber ©rnnbteft^ gefdjlcffen ift. 33ei (^(eid^t^eilung

ber (Süter, hjenn ©runb unb Scben, §au§ unb ^^of, ju einer

betoegtidien 5ö?aare n)irb, muj] biefeS SeifammenMeibeu ber 2C(teu

unb jungen attmäf)ng üer[d)h)inben. Q^ tcirb tüie in ben (Stäbten,

eine zufällige, feine notl^Ujenbige (2rfd)einung mel;r [etjn. ^klft

ber 3?c(fi^nnrtf) biefen großen fitt(id}en gaftor and) mit in 33erec^:=

nung , n^enn er bie 53ürt^ei(e ber ge[d)(o[|enen unb gett^eiften (Süter

gegeneinanber n>ägt? ^ann ber <2tatiftifer eine ßi^tx finben ^ur

(^(^ä^ung be'g ©egeu'?, ber in§ .^aui^ fcmmt, ii^enn bie J?'inber auf

bem Sd^oße ber (Großmutter ben lleSerlieferungen ber ^amiüe lau-

feben fijnnen, unb ben alten beuten in benfe(ben 9?änmen, n^o fie i^re

Ougenb i>erIeBt, ba§ 5l(ter „n.neberMüIf)fam" tt>irb in Greife ber

Snfet unb Urenfel? Oft bie Uui^erträgüdifeit ber Sungen mit ben

5llten , bie in ben (Stäbten baS 3ufammenn3o]^nen bon ganjen ©ene--

rationen einer g^amiüe fo feiten ma6t, nid^t mitbebingt burd) ben

(Seift ber abfoüiten mobernen @e(btinrtt)fd)aft, )vtid}t ba§ n)irt^fcbaft=

lid)e 3ntereffe ber ©injelnen fo l^od) erhoben !^at über ba§ toirt^fc^aft=

M}t 3ntereffe ber ^amitienunb bev.^'örj.^erfd^aften? „(S^3 gibt nur eine

Böfe (£d)n?iegermutter in ber 2Bett, aber Geber glaubt, er l^abe fie."

Öeföüt euc^ biefer @ebanfe beffer ober ber anbere, ba§ ba§ §au8 erft

ganj ift unb auc^ ber gan^e (Segen be'S ^aufe§ erft in il^m tcol^nt,

ft^enn Urahne, ©rofnnntter, ^inb unb (Snfet einträchtig bei einanber

tDo^nen unb ba«@efinbe inu^aufe eint^eimifd) n.nrb, gleic^ aU Ijabe eö

baju get)Ört toon Slnbeginn unb jäljle aud^ ju ben ^inbern beö ^aufeS ?
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Wiv iuerben aber unfere beittfchen ^ufi^äntie rücffid}t(tc^ be8

„gaujen ^aufeö" immer ncd) trcftüd^ unb f^cffnitngöreic^ finben,

hjcnn tt>ir nad) 3Imevi!a I^inübevfcftauen. 5(merifa Ijat nad^ SDktfter

©oetl^e'S 2Bort „feine berfallenen ©c^tcffer unb feine Safalte";

eö ^t aber and; nid^t einmal eine 9^nine i^cn bem, ira§ n.nr im

ftoljen (^bie 'i)3^ilc(cgen [agen im „eminenten") Sinne baö „ganje

§anö" nennen. "Die 9'Jorbamerifaner bev teffeven klaffe fü!^ren

freiließ meift ein [ef)r ftrengeS , a('«ge[d)(o[|ene§ e^elidie^^ ?ekn ; aüein

gerabe bnrc^ bie f)iev n^altenbe 2tn'?fc^üeßlid)feit fcmmen fie nid)t

einmal jum ücÜen Segviff ber i^amilie, gefdin-^eige jn bem beg

$au[e§.

(So gibt fein (Sefinbe, [cnbern nnr gemiet-^ete ^ienfttoten in

ben ^bereinigten (Staaten. !Darnm toarb biefeö Sanb ba§ gelobte

?anb fauler, l^cffärtiger , meiftertcfer 9Jcägbe unb inele i^erlegene

SBaare ber 3frt, für bie e^ in 3?eutfd)tanb feinen Slbnefjmer meljr

gab, ift bereite mit @(ü(f unb gutem 'äb\ai} bcrti^in ej:^prtirt n^orben.

jDie 90?ietf)i>erträge mit ben ©ienftbcten laufen bort in ber

9?egel nur auf einen SD?onat; Äünbigung^friften finb feine toorbe==

l^atten, unb Irenn bie 9}?agb am (elften Slbenb beö 9}?onat8 auf=

fünbigt, fann fie am uäd)ften SO'Jorgen gelten. (So ift fc^on torJreg

bafür geforgt, baß bie Xienerfdiaft im §aufe nidit ujarm tüirb

baß fie beileibe nic^t ba^u fommt, ein toirftidieS ©lieb be§ ^aufeS

ju toerben, ba§ il^re fc^nsanfenbe ^rcletarifd^e (SteOung nur ja

feine gefetlfc^aftlid) fefte n^evbe. (Sine fctd)e norbamerifanifc^e 9)?agb,

bie fiif nid)t „tierbingt," fonbern „i^ermiet^et," ffeibet fid) bann

tote eine !l)ame, läßt fiA 2)?iftre§ titniiren, unb trenn {tßa§ in

ben 50?itte(ftaffen gen)i:f)n(id) ift) ber $au?f>err bie (Sc^uf^e felber

^u^t, ^aii^ unb Straße fef)rt unb mit bem ^enfelforb ju DJJarfte

gef)t, fo ^at feine ^O^iftreß WnQt md}t§ bagegen einjutoenben.

3lud) baö 5ßerf)ä(tni§ ber ©efellen jum 9D?eifter, be§ (55e^ülfen

jum (Sefc^äft^fjerrn , hjetd)e§ im „feubalen aüen (Suropa" ocrbem

eine 2trt 5Iboption n^ar, ift in ber neuen 23?e(t jnm bloßen 9}?iet^=

»ertrag beräußerlidit loorben. -Sn ben beutft^en @ro§ftäbten ift

man t^eitoeife auc^ fc^on ju biefem i^ortfd^ritte gefonimen. ©efellen
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ft»cvben x\aä) ber (Stürf,:^a(;I tfirer ^Irteiten I6cja!)lt ober t'ernitet!f)en

fid) auf hivje Trauer, für beftimmte cinjeüie 3(vbetten. Silagen bie

öfonomifdien 93ert!^eibtger ber ©ctDerbefreil^eit and) nacf) ben iinge=

l)eucrn ftttlid^en itnb foctaten 9cad)t^etlen , bie au8 btefen 53er=

l;ältniffen erh)ad)fen? Unb iüeim aud) an§ feinem anbent @rimb

fo iüäre fd)on aCfein um bef^iDiUen baö Ouuuug^irefen einer i>er^

jungten 3ßteberl(;crftef(ung luüvbtg, ireil nur burc^ Innungen ba8

famiüen{;afte 53erl)ä(tnif; jiinfd^en ?!}(eifter unb (Mefeö bauernb luieber

kfeftigt ioerbeu !ann.

3)te fd^ranfentofe @eti3er!6efreil;eit 9?orbamerifa'ö läj^t eö fc^cn

an fid) faum ju, baf? ber ©efelt nub ©el^iUfe fid) im „§aufc"

einbürgere. (Sine ungef)eure 9}?a[fe »cn 5(rbeitern unb ®efd)äft^--

leuten luanbert ja bort fortnjä{)renb )3ro6irenb ton einem @efd)äft

jum anbern. (Sin 9J?üf(ergefeII , ber fein (3lM übermorgen a(8

Kaminfeger »erfud)t, im nöd)ften Onartat bei einem 5!}?aurer I)anb=

langert unb über'g S'a^r ineUeid^t i^on bem (^efd)äfte ^^rofitirt, baß

er iüeitanb feinen S!}?ünerefe(n abgelernt 'i}at, unb felber ©adträger

lüirb, fauu bo(^ njeber bei feinen @feln nod) bei feinen 9J?eiftern

red)t ju §aufe fel;n. ^ei ben größeren ftabilen (53efd)aften bagegen

ift ber §err überaü um fo mel;r geneigt, feine gamilie au§er

3Serfef)r mit feinen 5lrbettiSgeu offen jn fe^en, al§ bie ?lbfd)tiefnmg

ber engeren '^amitie tom „§aufe" bou itoruI;erein ein ©rnubbogma

be§ ]()äu§Ud)en Slnftanbeß in ben ^Bereinigten (Staaten ift.

^ier tamx unß 2)eutfd)en red;t ftar n^erben, lüie inele d}ad)=

ftänge be§ atten 3"nft= unb ©ehjerbertiefent^ in ben fjäui^üd^eu

Sitten uuferß fleineu C^^eloerbeftanbe^s uod} feftfi^en. Tk Sitte

beö §anfe§ unb bie Sa^uug ber (53i(be bebingen fic^ gegenfettig.

2Baß für bie ^^eftigung biefer ©itte beß ^aufeö bei ber 5{riftofratie

§au^gefet3e unb ^^amilieni^erträge gen^irf't tjaben, baß iinrfte im

53ürgerftanb baß (Sefeg ber (5^etuevbgenoffcnfd)aft. 5n 2(merifa

fann eß i^orfommen, baf? fid; ein ©efcHe auf ÜJJonatßgage argtoß

o(;ne lüeitere 5ltanfel bermiett)et, unb n^cnn ber ^^t^^^f^Ö fommt,

jal)lt it)m ber 9}?eifter etioa nur T^reiinertljeite beß 33ebungenen

unter bem 33orgebeu, ber dieft gleidje ben Sd^aben auß, ben i[;m
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ber (^efelffe bitvd) lBnü^itni3 bei* 2I^evfjeuge, mt§hingene iBerfud^e

u. bgl. gemacht! (giiie [old^e Uebevüftung JDÜrbe ki unfern ^anb^

iDerf^meiftern au(f) ber ärmfte !Jeufe(, ber jäl;efte ©eij^alö für

fd^iml^fUrf) I;alten, nnb jirar (ebißUd) beßl;alb, n>eil in tf)ni nod^

immer ber ®eban!e bämmert, ba§ ein @efe[( aB ©encffe beä

$aufe§ nad^ notieren ©runbfät^en betjanbeft iterben muffe at§ ein

frember Tritter, mit bem man b(o§ einen SO^iett^i^ertrag at^gefd;(offen

'i)at. T>ai)'micv fanden alU, fAeinBar längft begrabene 3«nfti^2en.

2öenn ber ©efctie nid^t einmal einen 2Bcd)en= ober 5IRonatß=

lol^n erl^ält, fonbern nad^ ber ßa\)l ber gearbeiteten «Stüde bejatjtt

irirb, bann ift bie ücUftänbigfte Stblöfnng r>om §aufe be^ ?!J?eiftere

bamit atteftirt unb befiegelt. Solange bei nn^^ ber ©efelle ncd)

einen h?efent(id;en ^il^eil feine§ !?ol^ne§ in ^Jaturalleiftungen , in Äoft

unb SBotjnung, be3iet)t, bürfen n.>ir bie Hoffnung nid)t aufgeben,

ba§ für ben gelrtrbtreibenben 5[)?ittelftanb ber 53egriff be^ rrö^^^ä^»

^aufeS" gav verloren fe^.

%l^ baö 33ert)ältniß be§ ©efeüen jum 9}tetfter nod) ein burd)=

aus famitienl^afteö h^ar, erl;ie(t er gar feinen ^'ol;n, fonbern nur

bie i)än«flid)e 33er)>ffegung, baju t)i>c^fteng ein gefd)enfte§ ®elb. 3n

bem 9Ka§e als ber ©efeUe me^r in fltngenber SO^ünje ht^a^t mirb,

löst fi(^ biefeS S?erf)ättni§. (Sbenfo gel^t eS beim ©efinbe. -^n

einem alten ^anbn^erfShtrfAeuIieb jeigt [ic^ jener innige ^ufflumien^

fjang ber tjäuStidten 53erpf(egung mit bev §auSangel;i5rigfeit red;t

flar empfnnben. Ter ©efeüe jäl^tt je in einem ißerfe auf, \va^

er an jebem SBcd^entage arbeitet nnb iuaS i^m bafür ju S^'^eit

toirb; jüle^t am ©amftag ja^It i^m ber 5[y?eifter ben ?o^n, aber

ju allerle^t in ber ©onntagSfrüI)e ge^t er nod) jur i^rau 9}?eifterin

„unb friegt ein retneS ^embe." Solange bie c^anbJuerfSburfc^en

biefen ^erS »cm „reinen §embe" noc!^ fingen fönnen, brand)en lüir

uns noc^ nid;t bor norbamerifanifdjen ^uftänben ju fürd)ten.

TaS feit ber franjöfifd)en Siet'olntion immer ungeftümer an^

brängenbe 53ege!^ren, aUe offcntUdien unb prii^ateu ^^aturalteiftungen

in ®elb ju fernjanbetu
,

^at feine tiefe feciale Scbattenfeite. 33is=

l^er l^at man nur bie (oft gleid^fattS ))robIematifd;en) ir>irt§fd)afttid^en
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^Id^tfctten in§ 9hige gcfaf^t. 2öie ba§ ^ngefinbe bnvc^ bie auS-

fd)(ief?(id)e (55elblöf)nung frei gentacfjt üon ben ^anbeu be8 ^aufeö

inib alfo aucf) bem ^aiife entfrembet h)irb, fp treibt bie tapitaü«

fintng ber 9?aturatabgaBen ben 53aiier au8 [einer Iänb(irf)en ^Ibge'

fd)(offenI)eit in bie ©tabt, nnb Wo er fcnft bem ©rnnbtjerrn

patriarc^altfc^ beruftet njar, lüirb er e§ je^t bem ©elbjuben —
ober jebenfaH*? ntd^t ^nitriarcftatifdf).

5lel)ren icir nccf) einmal jnm ^auptttjema biefe§ 5l6[d;nitte§

jurücf,

(Sin red^t augenfäüigeg ^eic^en ber ^cdferung ber 33anbe beö

§au[eg nnb ber ^amitie liegt in ber immer melfir abfommenben

i^ami(iengaftfrennb[d;aft. 2Ber aucfe nur jel^n biö fünfjetjn Oa^re

jurüdbenft, tüirb n3a^rgenommen ^akn, ba§ man fic^ ^ufe^enb«

entn3Ö()nt l()at, S5ertpanbte nnb ?^rennbe be§ ^aufe^ bei fi(^ jn be=

I;erbergen. ©tatt ben ®aft burd^ einen folennen gamiüenfc^maug

3U et^ren, fit^rt man if)n n?of)( gar an bie ©afttafel beö 2ßirtl)§=

f)an[e!?. 3)a8 njürbe ju unferer SBäter 3eit eine grobe Seteibignng

geivefen [et^n.

SO^erftüürbigerh^eife 1:)at fid) bie ^amiliengaftfreunbfdiaft in

i^ieten ©täbten nnb 2)i3rfern be8 h)eft(id)en 5}(ittelbeutfc6Ianbg ncd)

in ^cf;em @rabe (ebenbig erl)alten, lräf)renb [cnft gerabe bcrt bie

alten ^amitienfitten am meiften abgeftorben finb. 3)aran mag man

bie i^ä{)ig!eit jur SBieberernjerfnng eine^ tiefern ^^amiUentebenS ancft

in biefen [ccial aufgeföi^ten @auen erfennen.

33ei ber mäßigen ©aftfreunbfd^aft, bie ^eutjutage in unfern

©tobten nod) geübt irirb, ift eö f)öd)ft d^arafteriftifd) , ba§ man

fid^ in ben meiften ^amiüen beftrebt, in @egentt*art eine§ @afte(§,

nnb ftef)e er bem §aufe nod; fo nat)e, bie ©itte be8 ^anfeS
,^u lurbergen. SSon i)unbert g^amiüen j. 33., in benen ncd^ ein

3:ifd)gebet gef)?rod)en tt>irb, njerben neun nnb neunjig biefeg ©ebet

n?eglaffen, n^enn ein @aft am Jifd^e ift. ©o mad^t man'^ aiiä}

mit bem anbern ^erfcmmen bei^ §anfe^. 'Die Äinber hjerben t>om

Xi\ä)e gefd)irft, bie SD^iigbe muffen ba3 3ii"nter räumen, ^nnb

nnb ^ai}i hjerben t>om Ofen verjagt, ba§ ganje ^cin9 n.nrb
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fuSpenbivt. SO^an fcf^ämt ficf; jeber ortginaten ()äit§Iid')en ©ittc ange=

fi(f)t§ anberer ?eitte, ftatt ba§ man ftclj auf biefelBe fet)n foKte.

(«So [d)ämt man ficf) aud), eine eigentl}itmüd)e, feinen ^ebürf=

niffen angemeffene, eine ^erfönlirf^e SBo^nung [i(^ ju bauen, unb

mac^t alle Käufer md) ^uj^en über einen Reiften, ba boc^ nod)

lange nid^t aüe Onfaffen ükr einen Reiften gemadjt finb.) !l)er

®aft fotl burd^auö nid;t merfen, ba§ er in einem inbivibuell orga=

nifirten ^aufe ift; eg foü if)m borfcmmen, atö fei) er in bem

aflgemeinen §aufe ber nit^eOirenben (Eiüilifation, — im 3ßirtf)§I)aufe.

!Die§ ift ba8 ©egenftüd ju bem, irtaö id) oBen bcn ben fübbeutfc^en

2BirtI;§f)äufern alten 8tt)IeS ersäF)(te. 3)er @aft foH fid> aber

nac^ bem §aufe rid^ten unb nid)t baö §au§ nad) bem @afte.

5ene alte ©aftfreunbfd^aft , bie in fo inniger ^ßejietiung ju

bem ©ebanfen beö „ganjen §aufeg" ftef)t, f;at fid) auö ber ©tabt

auf ba§ Sanb jurürfgejogen. 2Benn nod) irgeub Semanb im fd)ön=

ften ©inne beö SBortei^ „ein ^auö mac^t
,
" bann finb eg bie bent=

feigen !?anbpfarrer. Sei i^rer SBereinfamung fuc^en fie in bem ^aufe

i^re feciale 2BeIt. 2Ber alß ©tnbent einmal im ?anbe umf)er ge=

jogen ift, fjeute bei biefem, morgen bei jenem DertDanbten, befveun=

beten, em|?fol;tenen ober auc^ ganj unbe!annten "iPfarrer Ouartier

fudjenb, ber fennt biefei? fetige 33et)agen, überaü ein 'S^atjeim ju

treffen, überall eine i^amitie ijon origineÜem (Gepräge, einen §au§=

t;errn, ber nod) ein Stjarafterfcpf, ein ^au8, baS noc^ ein njir!^

tt(^e8 , eigenartige^ unb ganjeS §aug ifl. 3)ief3 finb bie ^Banberun--

gen, auf benen man (It)araftere unb (Sitten fennen lernt, ^er

beutfd)e Surfc^ nennt fcld)c Slrt, atö ®aft i^on ^^amitie jn gamilie

ju ttjanbern, mit präd}tigem 5(u§brud „onfetn." Tlan begrüßt ja

gtetdjfam jeben gaftfreuublidjen ^auSfjerrn al^ feinen Onfel unb

tä§t fid) auf einen ober ein paar S^age jum Steffen aboptiren.

Qn biefem „onfetn" liegt eine S"üIIe au8 bem äd)t beutfdien ?eben

gegriffener ^oefie, bie un^ in ber (grinnerung aniij bei greifem

§)aupte no(^ irarm vok äJJaienfonne in'ö |)er5 t)inein fd)einen lüirb.

^a8 ift bie ^oefie be§ fd)i3nen Silbeg üom „ganjen §ian\t/' —
eine l^atb »erttungene (Sage.

SRiebl, t>i{ gamÜic. 11
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(Scfion mancher ?aiib)jfarrer \)cit ftc^ att fein ^ab inib ®iit

iüegoiiMn (äffen. T'aÖ »üav nid)t gefd^etbt. 'ähx nur 3f)r foüt

tl^n nid)t meiftern nub fagen, baf^ e§ nicf;t gefd)etbt geicefen, bie

Otjr in ben großen (Stäbten an<i} bie Ie|3ten ^Trümmer be8 „ganjen

^aufeö" nteberuireif?en ffetfng fet)b, eine «Sitte beS ^aufeg nur

nod) bei i^erfd^Ioffcncn 3;t)üren fennt, bie @aftfreunbfc^aft im

2Birtf)§t;>aufe übt, nur bie Dfarren, n.ne ba8 (S^^rüd)h?ort fagt,

Onfel ()eif^et unb in (5uren §auß= unb ^amiOengefe^en al^ erften

^^aragrapl;en auffteüt, ba§ ber eigene 9J?unb ber näc^fte 2?etter fet).



2)rittc§ Caputh

jDtf JamtUf unb 5ir bürgerUdif iSoukunfl.

2Bte eine -önuftraticn bem ütejte, [teilt firf) btefeö Kapitel bem

vorigen gegenüber. 1:k STrdtiteftnv be§ ntcbernen 2öc^nl^anfe§ ift

baö ftetnerne ©innbilb ber erlöfc^enben 5bee tom „gansen §aufe."

®ic befferen ftäbttfrfien 23ürgert)äu[er auS bem fec^^el^nten unb

ftebenjel^nten Oatjrl^unbert öffnen bem (Sintretenben fcgtetd; große

^au^fluren, ißorptä^e unb ^öfe. ^äu^Q ift ba§ gan.^e ©rbgefd^cjj

tebigtidf) ^Dxl)aUe ; bie SBofjnungi^ränme beginnen erft im erften ©tocf.

1)iefe grc§en 53or|^(ä^e n^aren aber aüen ^au^gencffen jur

gemeinen S3enu^ung; fie finb gletd)fam bie Sllmenbe be^ »ganzen

^anfe^." Taöfelbe gilt i^on ben traulid^en ©aUerien unb bebecften

©ängen, iceldje gegen ben innern §ofraum oft burd^ oHe (Storf=

merte gingen. §ier foll man fid^ i^erfammetn unb ergel;en fönnen,

l^ier fcüen bie ^inber beim 9?egenn)etter fic^ tummeln unb fpielen.

5n ber irarmen -öat^re^seit tafelte ba§ gan^e §auö ^äufig ouf ber

i^tur beö erften ©torfe^^, ein fc^önei^ ^erfommen, toe(d)e8 in Ober=

beutfc^tanb noc^ ni(^t ganj ertofd^en ift. -Oener befonber^ iüid^tige

9?aum njar in ben 53ürgerl)äufern fatt)otifd^er (^egenben ^äufig

fogar mit einer Strt ^an^tapeUe gejiert, inbem an ber ^au^Jthjanb

ein gropeg Srucifij- aufgeftellt n^ar mit einem SetftuI^I.

3n ben reichen S3ürgert;äufern erfdjeinen btefe S3orpIc^e mit

©äulen, 33itbnereien unb @emölben gefc^mürft, unb an bem im
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."pcfe tvaiiüd) rau[(f)enben 33vunnen fel^lte fetten allerlei jiiv tuvjlreil

ange6rad}ter ^ierrat^ bcit iMffevfpri^enben 9?t}m^^l;en
,

f^^eienbeu

3)el}^t;inen, Sartoen unb berlei fingen.

SBir beläd^etn je^t biefe ©pieleveieu ber 9?ococo3eit, unb unfere

5lünftler fcnnten [cld)en ^ien-atl; in ber Xljat ml ^vernünftiger,

h'itifdjer nnb fnnftmä§iger niad^en. S^ennod) erfd^eint unci and)

raieber jener finbifd; ^^^antaftifd^e Sd^nincf e!^rn)ürbig, er ift ge=

voti'i)t; benn er gibt 3ei'g"iß ^-'on bem bef;agUd)en, finnigen @tit(=

leben ber bentfdien g-amiüe in einer ^^it ber (ärniebvigung, ipo

eine bentfd;e ']3o(itif r>erIoren gegangen n?ar, i^cn einem bentfdien

9^eid}e nur ncd) ber ©d)atten übrig geblieben, unb baö beutfd^e

5Sctf allein nod) Rettung für fid; gefunben l;atte in ber @ebiegen=

l)eit, @l;renl;aftigfeit unb 5nnerlid)feit bei^ beutfc^en ^aufeei.

®er „l)äu§lid)e §erb," u^eld^er jet^t nur nod^ eine öfebefigur,

njar auc^ tor Reiten einmal eine 2i}irf'lid)feit. 3m alten beutfd)en

33auernl;aufe ftanb ber |)errfd;erftul;l ber ipan^frau l;inter bem

§erbe. 3m reidjeren ©ürgerljauv^ iivn- bie Jlüd)e eine ftattlid^e,

oft fd)ön geiuölbte .^afte, unb in gefelligen ©tunben i^erfammelte

fid) n)ol;l and) bie gamilie in ber Hüdie unb t^er5el)rte iljr Slbenb--

brcb am „l;äuÖlic^eu ^erb." ®crt icieö aud} ber S3olfi^glaube ben

guten ipauf?geiftern il)ren vornef)mften ®it^ an, in eigenfi am ^lerbe

angebrad}te Heine 9?ifdjen legte man il^nen ©^^eife, audi etn^aö

9?ei0^olj unb ju ^^i^en ein Ää^^pcljen unb ein 9iöcfd}en jum Sol)n

für treue X)ienfte.

-3n ben mobernen grofiftäbtifd^en ^U-ii\"itl)äufern finb faft alle

bem „ganzen §aufe" bienenben 9iänme auf ba^ bürftigfte 93iat>

befd)ränft: bie breiten 3?cr).ilä^e finb ^u einem armfeligen fd^malen

§au^sgang jnfammengefd)rnm^ft, ftatt ber j^'^niilie unb ber S^aii§=

geifter tummeln fid) nur ncd; SJfägbe unb 5ti3d)inuen in ber )jro=

fanirten ^üd)e; namentlid) finb aber bie §üfe (bie frül)er nur in

ben engen ö'>affen ber ipanbtiierfer unb Haufleute eng unb Hein

icaren, in ^Hitricifd;en Quartieren aber lr>eit unb fdunudreid;) ,
je^t

felbft bei ben reidjften grof^ftäbtifd^en Äpäufern l;äufig ju fdimalen,

feudalen, ftinfenben Sßinl'eln getvcrben, lr>ol)iu feine Sonne unb
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fein ^JJfcnb bringt; bie fjetmliAen inneren Geäderten finb bnrc^au«

i^erfcBn^unben , imb ttjo [cnft ba? gan^e ^An§ auf ber ^auSffur

getvifelt, ba l>er3e]^ren je^t ^i?d^ften^ be§ ^aufeiä 33ettel(eute bort

ii)x ©nabenferot.

Paris unb Bonbon unb ^Jeu^^lorf fann man in nnfern nenen

beutfdien @rcf;ftäbtcn h^teberfinben, it^er aBer ba§ bentfcfie ^aih^

fliegen h)in, ber muf^ in alte atgeftorbene 9?eic^§ftäbte ge!)en, unb

ir»c (Siner in 9tcmanen bie traulidie, fcfimucfreicBe innere (£"inricf^

tung ber )^atrtci[(f)en beutfdien Si^c^nung au^ bem fedi^etinten unb

fiebenje^nten -Salirtiunbert a6gefd[)i(bert fie'^et, ba ftiirb t^ni ine(=

Ieicf)t ba§ ^er^ nccf) einmal teeit ki bem @ebanfen an baö S3e^

^agen beö beutfd)en .^aufe§.

2Bir Begreifen h^cl)! noc^ ben glei(f)fam pcettfcf>en SBertf) jener

9?änme für ba§ IjänSUc^e ?ekn , aBer niefit mel^r ben reetleu , toeil

uns bie alte Ö)efamnitl;äu^3(icf}fcit fein nctf)ö)enbigeS ^ebürfni§

mefjr ift.

Ter S3Ii(f auf bie bem „ganjen ^aufe" gett»tbmeten, für ben

^äuferf^ecutanten üBerftüffigen 55cr).^Iä^e, ©allerien, .f)i3fe :c. leitet

5U einer et{;ncgra^^t)ifcf)en '|^araf(e(e. 33ei ben meiften aufgelegten

mittetbeutfcben 53auerfd^aften ift bie V'cIfStt^ümtid^e örtliche 53auart

ber ^äufer jugteid) mit ber 33c(fi^tradit aufgegeben ircrben unb

man Baut mcgUc^ft Billige unb rentaBle ineredigte SBc^n^fiaften

im .^leinen, h)ie in ben ©tobten im @roßen. ^ier ift benn auc^

bie §au^f(ur, oBgteid) für bat^ 33auernf)auS noc^ t>iel n^ic^tiger al8

für ba6 Bürgcrli^e, ^u einer trinjigen (Scfe yifammengegangen.

33ei ben reicfien, felBftänbigen , an alter 2trt feftt)a[tenben Sauer=

fc^aften be§ beutfdien 9?orbent^ unb (SübeuiS bagegen finben \xä)

ncd^ grcpe, ftcl^e ^au^ftureu a(§ bie 9?ege(, ja in DBerbeutfrf;Ianb

nod) offene unb Bebecfte ©aflerien unb (grfer Bei ben 33auern=

fjäufern. Qn mannen rf)einifcfien Ö^egenben fann man ben Wo):)U

ftaub einet^ 33auern ^iemüdi fidier nac^ ber @rö§e feiner §au§f(ur

Bemeffen. 3)er BäuerlicBe ':|3ro(etarier ^at ba oft gar feine ^an^^

f(ur, nic^t einmal einen ^aui°gang. 3Jfan tritt burd^ bie ^auS=

t^üre unmittelBar in bie tüd^e, troljl gar in bie 2Bo^nftuBe,
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moburc^ baö §au§ eine ter^iveifette 3Iet)n(id)fett mit einer .'punbe'^ütte

erhält. Ober ber §an?gang ift fo eng, bail ein fcf)malev, f)nng'

riger SD'Jenfc^ h)of)I Ijinbnrc^ gefeen fann, irenn er ahn brinnen

ftirbt, fo fann man Ü^u im 3arg nicf)t tjinan^^tragen. (S? ift biefe

53efd}ränfung fcgenanntev überffüffiger 9?äume feinc§n^eg§ immer

burrf) bie 9!J?itteüoftgfeit beS (grbauerö gebeten. Xa in fcld^en

mittelbentfd^en Jaglöfjnerfamiüen bie ^äu§üd)feit unb baä ^amiUen=

leben überl;aupt leiber anf fein fleinfteS Tlafs jnfammengefc^rumpft

ift, fo bebarf man in ber 2i)cit ber 9?öunte nid)t, bie ber ganzen

g^amitie btenen foHen. 9?ic^t burd) neue ^aueiffuren
,
fcnbern burc^

einen neuen @eift ber ^5^amiüenl;aftigfeit n^äre alfc f)ier bie 93auart

3u i^erbeffern. 3^ie ftcljen ^^auef(uren fommen bann h^ieber üon

fell^er, and) im armen §aufc.

2lel)n(id; tiMe mit ber §au§flur be§ 53auernf)aufe§ terljält e§

fic^ mit bem ^ofraum. 'ändj ber ändere 3d)niud beg ^ofeiS ift

fein übler 9}?a§ftab für ben 2Bcl;lftanb beö dauern. On ber 'l^falj

^abtn bie alten ^oftl^ore ber reichen treinbanenben Ortfdwften ge^

rabeju einen monumentalen (5I)arafter. 51(8 bie SCftorbbrennerban-

ben i'ubwigö XIV. bie 'ißfalj i^erbrannten , ifurben bie c^äufer in

btefen !Di>rfern jerftört, nur bie maffii>en, in ftattüd^en ®^i^bogen

unb 9?unbbogen geifi>(bten §oftf)ore blieben mef)rcnt^ei(§ fte^en unb

fte^en fjeute ncd) neben ben f|>äter neu tvieber angebauten 25?cl;=

nungen unb (egen 3eusni!5 <^^ ^^c*" t-em 9?eid}tf)um unb ber 23)o^n=

Iid)feit biefer 33auernbi3rfer in alter ^dt. 5(uf bem Sd^Iupftein

beö S^orbogeut^ ift bie 3a{)re?jaf)l ber Erbauung einge!f)auen , oft

auc^ ber 9?ame beö (5rbauer§ ober ba§ B^^dien feines 33erufeg,

nic^t feiten ftei^t auc^ ein 5?er§ babei, ber unt^ anjeigt, »a§ in

jenem Satire £orn unb 2i?ein gegolten. 2(ud) ^iert iro^l mancberlei

£)rnamentenn.^erf bie großen Sanbfteinbli^rfe ber J^orpfeiler. 2Bo

l)ält n)ol^l je^t nod) ber Sauer fo tiel auf ben finnigen unb maffioen

©djmud feinet ^anfev^ unb ."pefe^? ^au^ unb Ökl^i^fte ber bamalS

fo reid;en "-pfätjer SBeinbauern muß n.ne eine fleine 33urg anju^

f(flauen geioefen fetjn, toä^renb freiließ anbert»ärti^ ber beutfd^e

Sauer '^u felbiger ^dt oud) nod} in ?el)ml)ütten n^ol^nte, bie an
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bte glitten ber 2Bt(fcen erinnern. 3" ^ent ftattüc^en 3)o^^)eIt]^or

ftimmte bte f)cl;e ftetnerne ^cfmauer. !Da§ ^^ciu^ ftanb mit ber

[cfjmalen ©ietetfrontc gegen bie ©trage gefe{)rt , bic ?ängen[eite mit

ben meiften ^^euftern unb ber ^au^^tl^üre ging alfo auf ben §cf;

ein nnkred}en6arer S3ortl;eiI für ein 53anernl;au^, benn auf feinen

^cf foll ber 33auer auS bem ^enfter fc^auen, nid^t auf bie ©traße.

2ln ber Sangfeite im §efe ujar bie große fteinerne 33ant ange=

Srad)t, auf i^eldjer baö »ganje ^aM" am milben ©ommerabenb

plaubernb beifammen faß. 3)urd; biefe grontftettung beS ^aupt^

gebäubeö unb ben tefd^Ioffenen $cf h>ar ba8 ^aue: gleid^fam ükroH

nad^ -Snnen gefeiert, hjä^renb n)ir e§ ie^t mit ber langen

(Straßeufagabe nad; 2lu§en gen^enbet f;aben. 3'n biefem einzigen

llraftanbe liegt eine ungel^eure ^rifii§ im g^amiüenleben angebeutet.

!Der traulidie ^innenf)of l)at ben befteu Zf)d\ feiner 5öebeutung für

bie gemüt(;lid}e .f)äut^(id}feit i^erlcren, feit iinr bie ^au)>tfeite bcS

^aufeS 'oov. xi)m treggen^enbet f)a6en unb l^öd)ften§ nod) bie ^üd}en=

unb 5t6trittt^fenfter auf ben ^pf fdiauen laffen. 9?ur bnrd; ben

^of fonnte man ing §auö gelangen; man trat nidjt unmittelbar

bon ber (Straße in baö §eiligtf)um be§ ^aufeö ein. Qu bem

9J?aße a(ö bie ^vtmiüe an öffentlidier 53ebeutung verloren f)at
, fiub

bie Käufer gegen bie Straße offener geioorben. Qm Orient, loo

bie Obee ber freien ^erfönüc^feit toie ber ©efeUfd^aft unb beS

(Staates nod; inelfad; gefangen gel^atten ift in bem 33ann ber ül6er=

mächtigen ^^amilie, finb bie ^äufer in gleichem Cjtrem ganj nad)

Onnen gefet;rt, ber ^arem ferfermäßig abgefdUoffen : baS §aug

I)at gor feine (Stragenfronte , »eber arc^iteftonifd) nod) focial. Qn

jenen 33auernf)öfen ber reichen 'ipfal^ mußte ber Sauer, toenn baS

große ^cftl;or l;inter il^m iuS (Sd^Ioß gefallen n^ar, fid) fügten

nid^t töie ber 2;ürfe im ferfer feines §aufeS, Ujof)! aber h)ie ber

9?itter in feinem Surgfrieben. Sl^nite er oor ^eiUn bod) felbft

ben 9?itter barin nadj, baß er bie Strafe beS SurgfriebenSbrudieS

in feinem ^ofe fo gut berfinnbitbete, tt)ie ber ^ttter in feinem

Sc^(oßf)ofe. 2Bo biefer baS Silb ber abgetjauenen blutigen ^anb

als 2ßarnnngSma( für ben griebenSbrec^er aufftellt, ba nagelte
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ber 33auev ben fd)(tmmften ?^rtefcen§bred)er feinet ^ofe^ , ben ^alnd^t

ober bte @u(e jum hiarnenben ©remj^et an ba§ ©cheuert^or:

„2Ber tiefen iBur^frieben hx\d)t,

!j)er Unrb alfo gericfjt."

a^ ift eine [ji^d^ft 6emerfen§irert^e 3:t)atfa(^e, bafj inber ganzen

bat)ert[d)en SBorber^^falj , Iüo faft burc^auö baö (ö6Iid)e ^erfommen

nod) ^ervfd)t, bte 33auevnl;äu[er nac^ Onnen, nad) bem .§ofe gefeiert

ju fteÜen unb nur bie fd)ma(e Ö^tebelfvcnt auf bte Straße 3U ric^=

ten , eiue große 9?einlic^feit unb Orbuuug bie ^ofräume au^seic^net,

irä()renb in bem angrän,^enben 2Beftrtc^, lüo man bie .f)äu|er mit

ber JL'angfeitc nad) Stuften getoenbet fjat, ©c^mu^ unb Unorbnung

aU unmittelbare ^olge eingebogen ift. 3!)te ©traße [eI6er h)irb t)ier

jum §cf, bie 3)?ift^aufen fi^^en auf ber «Strafte, baö 2ldergerätf)e

fäl)rt lüberlid^ baneben umf)er, ber §of ift offen geh)orben, er

ift au8 bem t^rieben be8 ^aufeg l^erau^gerüd't , ber ©äffe ^reig^

gegeben; baö .f)eitigtt;um beS §ofeö aber itne be§ |)aufeg, toie

ber g-ami(ie, tor aCtem be^5 beutfd)en ,^aufe§ unb ber beut=

fd^en i^amiUe, ift gegrünbet in beren 2{bgefd)loffen(}eit unb Onner^

lic^teit.

5n ber mannigfaltigen 53auart unferer 58auern]^äufer , bie fid)

fel^r genau nad; et^nograp(;ifc^en ©rupfen abfdietbet unb l^ierin ben

53o(fltracbten entfpridit , ijatte fic^ bie trunberbar reid;e 53ielartigfeit

beig beutfd)en S?olt\^geifte§ ein fc^öneS ^Tenhnal gefegt. Gö bejeic^--

net anbererfeitt^ ben üiel tieferen ©tanb^^unft beS flar'tfd)en 33olfS=

lebenS, ba§ ba§ f(at>ifdie 5öauernt)aut^ überall g(eid)förmtg, ol;ne

bilbung'§fä{;ige arc^iteftontfdje 9}totir'e ift unb j. iß. burd) ba^ ganje

iDeite ruffifdje 9feid) fic^ n^efentlid) g(eid) bleibt in ber ©ürftigfeit

unb ??üd}ternt;ett feiner Linien unb bem (2d;mu§ feiner inneren

^2tu§ftattung. 235o nod) eine urfprüng(id)e 33auart beö beutid)en

33auern]^aufeiS befleißt, ba foüte man fie ju ert}a(ten, not^igenfaO^

mit ©d^onung i^rer dbaraftertftifd^en i^ormen ^n r^erbeffern fudien.

2Iußerbem tüäre eö je§t i)oä) an ber ^dt, in SBitb unb ©c^rift eine

3ufammenftenung aller beutfdien S3o(febaun^eifen ebenfcgut n.ne aller

beutfd)en 53olf^trad)ten ,5U t^eranftalten ; benn in bieten ©trid^en bürfte

f
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halt mit bem legten ächten 53auernrccf auc^ baä le^te äd^te 53auern=

l;au§ ferfdttounben fet)n.

2Bäf)renb fic^ torbem ein ^errenl^ouö unb (S(i)to§ irieber ba=

burc^ t>or bem ftattlidifteit Süvger» unb Sauern!f)aufe au^^eidjnete,

baß eö, n^enn aud) nic^t an ftd) gvö§er, toä) ^ö]c, ©aUerien,

33or)^Iä^e unb offene fallen in \vdt größerem 35erf)ältniffe &efa§,

fielet man jel^t in ben ©tobten fcgar fürftlid^e '^ßaläfte, bie nid)t

einmal eine treite
,

ftattüd^e 25or!f)alIe
,

gefc^teeige benn einen erbeute

liefen §c[ tefi^en, unb bie fid) nur bnrd) ben -fortier unb bie

(£c^i(birac^en ai§ ^oläfte legitimiren. (S§ lag ein tiefer ©inn in

ber ^prberung, ba§ ein ^^errenf)au? gerate bie bem „ganzen §anfe"

gelreitjeten ^laume, bie unnü^en unb bcc^ fo nctf)tt*enbigen, in

gebo^^peltem 3Ra§e kfi^en foüe; benn bie l^iic^fte Sebeutung ber

5(riftph'atie tt)ur3elt barin, baß fie bie gamilie unb baö „§auö"

am umfaffenbften auf bie feciale "iPctenj erfjoben ^at. ®o(c^e tcn

äd)t ariftcfratifd^em «Scfimud entblößte §erren{)äufer namentlidj ber

mobernen 33eamtenariftofratie in ben großen Ü^efibenjftäbten , nennt

man in 9?orbbeutfd)Ianb fe^r paffenb „Rötete," ba bergteic^en @e=

bäube in ber Sfjat eineg beffern unb beutfc^en 9?amen§ in ber

9?egel nic^t ujertf) finb.

©d)auen toir in ba8 innere unferer 2Bolf)nungen
, fc ftnbet

fid^'^, baß ba§ „^amilienjimmer," ber gemeinfame 21ufentf)alt

für Wann unb 2Beib unb Äinber unb ©efinbe immer fleiner ge=

tüorben ober ganj terfd^n>unben ift. Tagegen n^erben bie befcnbern

3immer für einjelne ^amilienglieber immer 5at)(reid^er nub eigen=

ttjümlic^er auögeftattet. 33ater, 9}?utter unb ^inber beanfprud^en

für fid) bereite eine ganje 9?eit)e fcrfdjiebenartiger @emäd)er. STcan

raffinirt förmlich barauf, neue ^in^"^^^" 5^ erfinben. 3)iefe feilen

auc^ im Sin^elnen n^ieber d;arafteriftifd^ au^geftattet tt'erben. 3)ie

33ereinfamung be? ^amiliengliebeig felbft im Snnern be§ ^aufeS

gilt für ternef)m; fie ift barnm fd)en in bem Steußeren einer

„faff)ienab[en" Sinrid)tung ju teranfd)aulid^en. Tk eigeutlidien

„gamitienmeubel" finb alttäterifc^ gen:>orben. 21(6 ber ©reßüater

bie (Sroßmutter naf)m , ba galt e§ ncd) aU ba§ Söa^rjeic^en eine«
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[ctiben -t'kiitfe^/ eine§ !Qau\e§ i^oni alten (^lan^t, ba§ bte 33raut

einige ca^.Mtale t^aniiliennieubet, aik, trene ITiener beg §aufeS, jur

?lui^[tencv nütnel;men nuif^te. Qct}\ gilt nmgefef)rt nur biejenige

3lu«?ftattung für i>orncl;m, bei iveldjer aücS funfelneu ift. (So tief

l)a6en unS bie STapejierer, (Sd)reincr unb 5Q?eu6eU;änbler unterjcdjt

!

Xiaö (gl;ebett ej-iftirt nur uod^ bei beu 53auern unb ben ßnglänbern,

unb bie ^iege ber tinber ftel;t nid)t me(;r ju Rauben bei bem 33ett

ber @(tern. 3)a8 „tinberjimmer" mnf^ ineüuet)r mcglid)ft entfernt

ücm elterlid^en ©(^(afgeniadie feijn; benn ein „gebilbeter" 33ater

!ann in ber Siegel gar fein fleineS ^tnb md}x fd^reten l^Ören. 2Ber

aber Sfinber in bie 2BeIt fe^en tüifl, ber mu^ fie aud) fönnen

fd)reien ^i3ren, unb teer ba§ eine nid;t tann, fott aud^ baS anbere

bleiben laffen.

®anj befonberg finb I^ier iüieberum bie 33auernl)äufer inö

3tuge ju faffen. §ier ift bie ganje g-amilie fd;on burd; ben ge=

meinfanien 23eruf oller ifjrer 9)?itg(ieber ml enger jufanimenge^

fdjlpffen aU in ber (Stabt, barnm aud^ im ^au\t üorjugön^eife auf

gemeinfame Zäunte angetoiefen. 9^id)tg befto weniger fud)t man

je^t in ben reidjeren Sauernl;äufern g(eid)faü§ eine ÜJJenge gefon--

berter 9täume unb ifolirter 2Binfeld)en onjubringen, bie bem alten

33auernl;aufe ganj fremb n^aren. hierin jeigt fic^'S fc^on , baß baS

patriard;a(ifd;e 3iif>Jnin^e»iet^e" ""^ Sßirfen ber Sauernfanülie ge=

brodjen ift. (Sin ^anS mit fielen fleinen ©tuben ift gar fein or^

benttid)eö 58auern(;ani^ metjr. 3e(bft ba^^ anrtl)fd)aftlid)e ^auiSregiment

anrb jerftört burd; bie ineten gefonbevten fteinen ^äume; in ber

großen i^amilien^aHe bagegen, Wo ber (S^^eifetifd) jur (Seite beö

§erbei^ ftel;t, f)errfdjt ber 58aner unb bie ißäuerin. ®o ift

j. 58. in alten 53auernt)äufern ber @taE ^äufig unmittelbar an bie

5l'üd)e gebaut unb burc^ einen bebedten ®ang mit berfetben t»er=^

bunben , bamit bie ^auöfrau bie Hantierung beö ©efinbeg in 5?üd)e

unb (Stau mit (ginem 33Iid überfeinen unb ii)x B^)^ttx ungetl;eilt

führen fi3nne.

@in f;errlid>e§ SRufter alt^>atriard>altfd;er (ginrid^tung jeigt in

biefer Sßejie^ung baS alte ©ac^fen^auö, iine et^ Ouftu^ Wc\tx
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gefd^ifbevt unb trie eS ki ben reichen otbenburgifc^eii SRarfAbaitern

unb in ©d^ki^iing l^eitte nod) teftel^t. .^ier ftel^t ber §erb im

9D^itteI|Mtnfte be§ ^aiife§, unb tjinter bem §erbe ti)vont bie 53auern=

frau. „£)I;ne i>on ii^rem ©tul^le aufjuftel^en , ükrfie!^t fie ju gtetcfter

3ett brei ^itljüren, ban!t benen, bie ^ereinfmnmen, Ijdfd fotcfie bei

fid> nieberfegen, tet)ätt if)ve finbev unb (5)efinbc, il;re ^>ferbe unb

Stüi)e. imäluge, ^ükt^eücx, S3oben unb Kammer, [ginnet inmier=

[ort unb fod)t babei. 3()re (Sd^Iafftelle ift gleichfalls t)inter bem

§evbe unb fie Mj'cilt anS berfe(6en eben biefe große ^lu'^fidjt, fiel;t

'ü)v ©efinbe jur 5Irbeit aufftel;en unb fic^ nieberlegen, baS geuer

anbrennen unb t>ertöfd)en unb alle 3:t)üren auf= unb jufd)Iagen,

l^öret i^r 53teö freffen, bie SBeberin fdilagen, unb beobachtet n.ne=

berum 5?etler, 33oben unb Kammer. Sßenn fie im ^inbbette liegt,

fann fie noc^ einen Sl^eil biefer ^äuSlid^en "ipfticftten aug btefer it)rer

©(^tafftetle h)a^rnet)men. Oebe ^ufädige 2lrbeit bleibt ebenfaüö in

ber ^ette ber übrigen. «Sottiie baS 33ie^ gefüttert unb bie !5)refd)e

gelDanbt ift, fann fie tjinter i^rem (S^nnnrabe au§rut)en, anftatt,

ba§ in anbern Drten, tr»o bie 2cnte in ©tuben fi^en, fo oft bie

^aui^t^ür aufgellt, Oemanb au§ ber <Btübi bem gremben entgegen

ge(;en, itjn loieberum au8 bem ^aufe füf)ren unb feine Slrbeit fo

lauge oerfäumen mujj. 3^er %'iat} beim §erbe ift ber fd^önfte unter

allen." ©o jeid)net 9}?i3fer ba§ ).^Iaftifd}e ^i(b ber 33auerufrau, bie

in ber jjatriarc^alifd^en Söürbe längft oerftungener Reiten oon i^rem

@i^ l)inter'm ^erbe baö ganje |)auä bel^errfd^t. Huf biefem §erbe

aber brennt baö ?^euer ben ganjen 2;ag unb glimmt bie ganje

9?ac^t f)inbur(i^, uroäterlid^er ^^oefie ju (gl)ren unb ber mobernen

i5'euer^olijei3um 2^ro§; menn aber ber ^auötierr ftirbt , bann ivirb

nac^ altem SBraud» baS ^erbfeuer gelofc^t.

2luf ber unterften (Stufe bäuerlidjer 5lrmutl) treffen tfir frei=

li(^ ein fc^einbar ä^nlid^eS 33ilb ivieber , too aud} bie ganje gamtlie

auf einen einzigen I;äuSli(^en 9tanm 3ufammengebrängt ift; aber

ni(^t in eine lueite, geräumige 2Bo!^n= unb ©peife^He ,
fonbern

in ungefunbe Sßinfel, nid^t im Setttußtfetjn ber ^amitien^aftigfeit

unb beS gamilienregimentc*
, fonbern bloß auö 9?otl>.
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5fi>enn bcr (3täbter fief)t, iuie in ber 58auevnf;ütte oft iiirf)!

bloß bie ^amilte, foubent ba^u and) ncd) ^iit;ner, junge @än)e

itnb @nten, Quitte mtb ^at^cn in einer ®tube jufammenmofjnen,

bann niad)t i()m biev^ n)c[)( ben Sinbrncf be^ än^evften G{enbe?,

unb er tebauert bic armen ^eute red)t ^er;^ltd), bte mit §ü^nern

unb ©änfen il;r ^inimer tljäkn muffen. (Sin 3^^^^^" '^^'^^ 2Bcf)I=

ftanb nnb ^efittung ift e^^ nun fret(id) nid)t, icenn baS „(\ax\\c

§au§" mitfammt ben .'pan^tfiieren in einer einzigen engen (Stube

lebt unb lüebt. (S§ bleibt aber bed; noc^ fe()r bie i^rage, ob e§

una^petitlid^er unb gefunbl>eit^n)ibriger, n^enn, n>ie auf bem elenb=

ften Sauernborf, ^üf)ner unb (Saufe in ber (Stube filjen, ober,

irie in ben reid)en .^äufern SBiem^, bie 3)tägbe in ber .^üd)e fd)(a=

fen. Unb oh n.nr jenen armen beuten nid^t bai^ befte Zi)eil i^reö

t)äuelid)cn 33e(>igeu§ mitnät;men, ttienn n.nr, ic^ ifiß nid)t fagen

bie ^inber, fonbern aud) nur bie .f)üf)ner unb (Saufe, §>unbe unb

J?a^en in ein befonbere^g ©emad) einquartierten, ba§ ift eine 3n)eite

grage.

2Ber toiü entfd^eiben, \'oa?- menfd^enlüürbiger fei): ba§ bitter^

füpe (5(enb biefe'§ gemeinfamen ?ebeng, ober bie 33ereinfanutng eineß

ujo^lbejafjlten gabrifarbeiterS ?

3^ene .^au'Stfjiere, mit n?eldien bie arme Sauernfamilte i!^r

3immer tt)eilt, fiub i(;r in ber Zijat (^lieber beö .^aufe^. 3^ er

5ßauer fd)üept oft eine feinei^h^eg^ fentimentale
,

fonbern burcbauö

nair>e g^reuubfd^aft, aber eine .'per^en^freunbfd^aft, mit feinem 3?ief),

V'on ber bie irenigften Stabtmenfdien einen Segriff unb ein 33er=

ftänbnif; baben. Sein Wui) ift if)m eine nott)n?enbige (Srgänjung

jum „gan3en .f)aufe," unb eö diarafterifirt ba§ alte bentfd^e iBauern=

t)au^ faft otter (Saue, ba§ ber Stall mit ber 2Bcl^nnug tpenigftenS

unter einem 'Dad^e ftef)t.

dm arme^ ge)^Iagte8 Säuerlein, ireld)e§ über 9?iemanb §err

unb 9J?eifter ift, übt ein abfoInteS §auiSregiment n^enigfteu'S über

fein 33ie{). ^& ift ein «.ninberbarei? (5?e^eimnii^ ber 93?cnfdiennatur,

baß ber 9J?enfd) nid)t fröf)Iid) leben fann, er I^abc benn eine onbere

lebenbe (Seele, unb n>är' ei^ and) bloß ein öunb, bie er meiftere.
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@egenükr utiferem ^unbe finb irir une viHiüaltenbe @ctter, fd;tcf=

falf^innenbe '3)ämcnen, ^anim i^ertraut ber öc^te §itnb bitnb

[einem ^errn. iJBaS freiücf) ein §unb im ftiüen (Sinne benft,

njenn er bic fret'tirf^e .^anb be§ §errn lecft, bie i^n malträtivt,

ba§ !^at un§ U^ jet^t norf) feiner gefagt.) Tiavum finben toiv in

ber ®enoffenfd)vift ber Siliere eine (Srgänjnng, bie nnt^: fein menfc()=

üdjer Umgang Bieten fann. 3)aö §au§toie!^ [otl im ^an^regiment

unfer eingeBoreneS ©elüften jum oufgeflärten 5)ef|?oti!?nua^ auf

feinen Sfücfen ne!)men, nnb e§ tft ncd} lange nid)t menfc^enun^

lüürbig, trenn bie armen !?eute it^r ©eflügel in ber 235of)nftube

I^erbergen. 3)er S3ettelmann ift ^^nfrieben, n^etl er feinen ^unb als

feinen legten tned)t Be^anbeln fann , nnb ber §unb banft il;m ba=

für , inbem er feines 3wct)tmeifteri^ legter ^reunb h)irb. ®er ro^e

Materialismus unferer ^üt, ber bie ^j-iftenj bIo§ nac^ bem (äffen

unb ^J^rinfen atnnif^t, fagt frei(id), eS fet) eine ©ünbe, toenn man

erbetteltes ^rcb and) nod; mit einem ^nnbe tl;ei(e. (gS [teilet aber

gefdirieben: ber 9Jfenfd) lebt nid)t fem 33robe aüein, unb id) mM)te

eS nid;t auf mein (5"ieUnffen nef^men, auf bem SBege ber Sefteneruug

ben armen 'SRaim ialfm ju bringen, bag er feinen legten greunb

unb ^auSgenoffen ,5um ©d^inber füt;rt.

Streifet 'ü}X bem 33anern feine §ü^ner unb ®änfe, §unbe unb

fallen auS ber «Stube, fo jerftört [i)x feine §änSlid)feit. "SJtan

laffe jeben nid}t nur nad^ feiner i^a^on feiig n)erben
,
fonbern auc^

fd^on ouf Srben miJglic^ft nad) feiner ga^on glüdüd) fel)n. ßu

einem ganzen §aufe gel;ört and) ein §nnb, unb ben alten -Sungfern

muf? ber 9J?opS, gervxbe ioie beim 23ette{mann, baS ganje übrige

^auS erfe^en. ®er l^anatiSmnS, mit njeldjem gegentöiirtig fo

5!)?aud)er, ber gar nid)t red)t tvei§, tcaS eigentlid» ein §unb ift,

für bie 53erti(gung ber ipunbe burd) ^o^e Steuer eifert, jeigt eben

and), lüie fef;r bie 3bee beS „ganjen ^oufeS" fid) terbunfelt ^t.

®eun gerabe barin bemäi^rt fid) fo red^t bie (äuternbe imb r^erebelnbe

^raft beS {;auSgenoffenfd)aftad}en Gebens , baß baSfelbe fe(bft ber in

feinen treiS gezogenen 3:i)ienpett eine f)ö^ere 2Beit)e, ba§ eS fetbft

bem S5er^Itnt§ beS S[)?enfd)en jum S^ier eine Rumäne Deutung gibt.
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1^a§ ift terfelfce ^itnb, ber §aiu^gencffe, ben iDtr auf mittel^

altriijen ©rabfteinen ju ^üfien be^ ^auöuaterö unb ber ^aia^muttev

auögel^auen [et)en. ^ür 9??at)omet8 §ünb(ein ift ein "ißla^ im tür^

fifc^en ^immel referöirt, unb in bem frommen SJiittelafter burfte

ber ^unb — nic^t blof? ber fteinerne fonbern and) ber lebenbige —
bie gami(ie in bie Ätrdf)e begleiten. S^ lüurbe ben beuten n)ot)I

f)äu§Iid)er in ber ^irc^e, h.^cnn iräl^renb beö ©ebeteö ber ^unb ju

it)ren ^ü§en lag. ^eutjutage verbietet bie 'ipoli^ei nun gar baö

9)?itnelinieu ber ^unbe inö 5fi?irt(}ö(;au§. <Sp fteuert unfere ganjc

3eit ber eigenfüc^tigen 33ereinselung ju, ber SBeretn^elung felbft

jtoifc^en 9}?enfc^ unb ^unb.

(Sin beutfdjer 9Weifter, ©c^norr, f)at bie 5lu§treibung be§ er=

ften 9i)?enfd)enpaareö au8 bem ^arabiefe bargefteHt; ben 33erh3ie=

fenen folgt auf bem Silbe nur — ber ^unb. '^a^ ift ein tief=

finniger ©ebanfe, eineS beutfc^en SJfeifterö hjürbig. -ön bem

treuen §au§tf)ier ift un§ in ber Stjat ber le^te S^^Q^ '^^^ ^^''

fcfjuIbgüoUen greunbfd;aft oder (Kreatur auS bem 'iparabiefe nad)-

geaogen.

da} fnü^^fe nad) biefer Slbfd^meifung n^ieber an bei meiner

^ritif ber 9?äume be^^ mobernen bürgerltd}en 2Bof)nl)aufe8.

Oeuc bem „gan3eu §au§" gen^ibmeten 'iptäfee unb fallen finb

alfo auf baö ^leinfte jufammengebrängt, bie ©aftjimmer für ^rennbe

beö .^aufeg u. bgl. finb enthjeber ganj t»erfd)tuunben ober bod) be=

beutenb befd)ränft iporben. !3)er bebeutfamfte 9?aum im i^orne^-

meren bürgerlichen ^aufe Jüirb bagegen einem ganj neuen ©emadie

juget^eitt: bem ©alon.

5lller ard^iteftonifdje ©dimudf, ber fonft auf §of, S^orljatte,

^auöflur unb g^amilienjimmer terlrenbet Ujurbe, !ommt je^t bem

©aton ju gut. ßß ift aber biefer <Sd)niud nid)t mel;r, \vk bei

bem alten i^amilienjimmer, burd) eine fefte, langfam unb organifd)

nur fid;» umbilbenbe (Sitte bcftimmt, fonbern er ir^edifelt nad) Tlotc

unb perfönlid^er ?aune. 3^er ®alon bient aber aud; nid)t, toie jene

9?äunie, bem „§aufe/' fonbern ber „©efeüfc^aft" unb biefe @efetl=

fc^aft beö ©alonö ift n^eit entfernt, gleic^bebeutenb ju fei)u mit
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bem engen, feftgefd^toffencn ^reiö ber ^reunbe beS §aufeg. 3)ie

ntd^tgnu^ige, [octale i^tctton ber [ogeuannten „©efeüfd^aft," aU be§

3'nBcgriffö einer ®ru).'>pe bon tntereffanten ober elegonten feinen

beuten, bei benen man üon ben bürgerlid^en, {)äu§It(f>en unb fttt^

licfien Oualitäten abfief)t, bie bonne soci^t^, 6e3ei(f)net bietmeljr

gerabeju bie ?(uf(ö[ung beö l;äuglid)en ^rennbeöh-eifeö nnb beö

3^antiIien(eBen§.

®ie n)o^n;abenben ?eute f)atten itsof)! immer il^r ^run!= unb

(Staatöjimmer unb aud) im reid^en Sauernf)au[e n)irb bie ftattlid^

gepu^te „Obent)inaufftuk" nid)t [eitlen. 3)a8 finb aber feine

(Salonö. jDer Unterfd^teb ift ein fef;r ivefentUcßer , ein [ocial k=

grünbeter. 3)ie ©taatöftuBe ftanb neben ber gamitienftube in sn^eiter

?inie, [ie biente ben ^eftüd^feiten beS §au[eö; fie ^atk 'ii}vm tt)|)i=

fc^en <S^mudf, i^re fjerfi3mm(id)e
,

^jrotoincieü unterfd^iebene Sin=

ric^tung, bie [o feft ftanb, h)ie bie ©itten, toetd^e bie gefte be8

^aufeS regelten, ©ie icar nic^t ber «Sc^au^^Ia^ ber getuöl^nlidjen

I)äu8lid^en ©efefligfeit. ®ie greunbe beS §aufe8 toerfammetten fid)

im ^^amilienjimmer. S)er ®aton bagegen t)at ba§ gamilien;^immer

in bie jhjeite ?inie gefc^oben; er ift jum bebeulfamften Ü^aum be§

mobernen ^aufeS gettsorben; ba er ober faft nur eine negative 33e=

beutung für bie gamifie fjat, fo ift in bem ©alon ber (Sd)h3er=

punft beö ard)itelftonifd;en ^aufe§ au^er^alb be^ fociaten gerütft unb

bamit ba§ „ganje §au§" hjinbfdiief geluorben. Qn ben grof^en

(Stäbten gibt eö je^t unjäljlige i^amilien ber „guten ©efetlfd^aft/'

bie fetbft it)re ®efunbf)eit bem ©alon jum O^jfer bringen. 2ßolt)n=

unb (Sd)tafjimmer luerben in bie ungefunbeften nnb engften 9?äume

beö §aufe§ t^erlegt , bamit nur für ben ^Salon ber befte nnb glän^

jenbfte !J:^eiI übrig bleibe, .^interbrein luunbert man fid^ bann

noc^, tcarum bie ßt)oIera nic^t au§ unfern großen ©tobten aug=

jutreiben fei)! !Da8 ift ja biefelbe toorneljme Sum^erei, bie mit

bem eteganteften 9?odfe gleist, barunter aber fein ganjeö §emb auf

bem ?eibe l^at. 2Bo nod^ ein öc^teS Familienleben ift, ba foKte

ba§ ^amilienjimmer ba§ ftoljefte @emac^ fet^n unb bie §au§frau

füllte in bemfelben tljronen, h)ie jene nieberfäd>fifd;en ^Bauernfrauen



176

I)tnter bem ,f)erbe; gegetUvärtig akr trürben fic^ unjäljUge ^an^-

frauen [d)önien, roenn ein ^vcniber jufäüig in i^r gaiTttlienjimmer

geriettje ftcitt in baö (ämpfangSjimmer ober ben «Salon.

Tier Salon ift, tvie [d)cn [ein 9?ame l)e[agt, ein bem beut-

[d;en Apanfe aufge^^fro^jfteS frembe^ ©elt^äd)^.

@i^ ift üSerI)au^>t ein trauvigeiS SBafjrjeic^en , baß ftir für üielc

9?änmtid)feiten be§ ^aufeö bic beutfd)en Dramen tcrgeffen l^aben

unb BetueiSt, trie tief fid> franjöfifd}e 5Infd)auungen in itnfere

I;äui^Iid)en Sitten einfreffen. Sonterrain, "il^arterre, S3etetage jc.

finb uns inet geläufiger als bie entfpredienben beutfc^en SKörter.

S3on bem unüBerfe^Baren „§6tet" ber S!}?inifter unb großen §erren

l;aBe ic^ Bereits gerebet. S)en „Salon" fi3nnen hjir jum ©türf

eBeufaHä nic^t üBerfe^en. -Sa eö erfd)eint fogar Bereite als faft

allgemeine beutfdte Sitte, bie ®efd)offe beS §aufe§ nad) franjö^

fifdjer 2lrt ju jäteten, fo baß man bie 33etetage ben erften Stocf

nennt u. f.
h?., ba e8 boc^ beutfc^e 2Irt gehjefen, l^on bem auf bem

^e![Iergefcf)oß (bem 9?aume ber 2öerfftätten , J?aufmannt^geii-*i>lBe unb

SrinfftuBen) errid)teten Stocf anzufangen unb atfo baö "^parterre

als ben erften, bie 33e[etage als ben .^n^eiten Stocf ju BejeicBuen u.f. f.

9?ur in ein,zetnen ?anbftric^en l)at fi(f> bie beutfd^e ^Irt, bie @efd)offe

ju jär^Ien nod^ erfialten, n^aS bann ber t^iel aUgeuieiner eingeBürger-

ten franjöfifd^en S&eife gegenüBer jn allerlei donfufion füt)rt unb

oud; ein ^üq im S3i(be ber beutfdjen S-int)ett ift.

@erabe fold) ein ?lufnet)men nidit eineS einzelnen fremben

SBortei^
,
fonbern eine§ auf frember 2(nfct)auung Berul;enben Sraucfiö

unb uod) baju Bei einem fo ual^e liegeubeu unb fo tief in§ nationale

^eBen eingen.iacf)fenen ©egenftaube line baö ^auS, ift füriMfir ein

BöfeS Omen.

^ür ben (Sinjetnen ift ba§ moberne ^anS Woljnlidm
,

geräu-

miger gen^orben, für bie g^amilie enger unb ärmer, toie üBerI;au^t

bie meiften 3?erBeffcrungen unferer i'eBenÖweife i^orn^iegenb ben 3ung^

gefeiten unb ^ageftot^en 3U gut fommen. l^aS ard)iteftonifd)e Si)nt=

Bol für bie Stellung beg (gin^etnen jur gamilie ir»ar im alten §aufe

ber ©rfcr. 3m Srfer, ber eigentlich jum gamilienjimmer, jur
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SBo^n^alle gehört, ftnbet bcr (Sin jelnc iro^I feinen 21[v6ett§= , <Bpkh

unb <S(^mcIItt)inM, er fann fic^ bcvtf)in 3uvücf ^^ie'fien : afcer er fann

fid) nid^t aBfd^Iiegen, benn ber (5r!er ift gegen ba§ 3ii"nier offen.

©0 fett and) ber (Sinjetne jwr ^aniitie ftefjen, unb ixadj biefem

©runbgebanfen be^g (grferS nützte i^on 9?eci)t§iregen baS ganje §auÖ

conftruirt fei}n.

Ter (Srfer n>ar and) in fünftlerifd)er Sejietiung ber eigen=

t!^üm(ic^fte <B^mud unferer bürgerlichen ^rit»at = 2lrd)itetturen im

?D'?itteIatter inie in ber ^Jenaiffance^eit. SBenn 9?ürnkrg »cn feinen

tunftbenfmalen auc^ nichts njeiter gerettet fjätte, aU feine jaf)I=

reichen fd^onen (grfer, fo n^ürbe eg b(o§ barum immer nocB ein

für bie beutfd^e Uunftgefdiidite ^öc^ft iric^tiger ^>unft bleiben. (Sben

lüeil ber (grfer nidite; jufättigei' ift am beutfc^en ^aufe, fonbern

eine toefcnttiAe Sbee beöfelben »jerfinnbilbet, ift er eine h)irfUd) i^olf^«

tr^ümüdie '^•oxm fetbft in unferer bäuerlichen 2(rd)iteftur genjorben.

3^n bem cberbeutfd}en @ebirgi^t)au§ ift ber @rfer aufS mannigfat=

tigfte unb finnreid^fte angebracht, in 5D'?itteIbeutfc^(anb fcftmüdte er

im fedijefinten unb fiebje^nten Sa^r^nnbert it»enigften§ bie reid^eren

58auern^äufer, unb in bcn äu§erften 9?crboftmarfen 5)eutfd}Ianb8

fmb bie fogenannten 33eifct)Iäge unb 33alfone an ben 33auernt)äufern

nod) t)eute aU eine 5(rt toerfrüp^>elter (Srfer übrig geblieben. Qn

alten ©c^Ioffern unb ^errent)äufern finbet man ^äufig ben (Srfer

^^runfl^ctter unb funftreic^er auögefdjmürft aU irgenb einen anbern

9?aum; mandmtat fd)eint fid.) bie ganje 33auluft eines einjetnen

53efigen^ erfd}övft ju f)abcn in ber ^erfteöung eineS neuen px'd6,=

tigen (ixkx§ am a{tt>äterlid)en §aufe. Ta ift bann aber aud) 2lu§en

bie reid^fte ©teinme^arbeit angebrad)t, innen ü^äfeln^erf unb §oIj=

f(fini^erei, bemalt unb bergclbet unb mit bebenffamen 5?erfen unb

©^.*rüd)en gejiert, unb fotd» ein (Srfer erfd^eint bann am §anfe

ujie ber (J^or an ber tirc^e, al§ bat^ f(^mu(freid)fte ^eiügtl^um

be8 ^aufeö.

Xtx ßifer, mit ujelc^em bie mcberne IBau^JoIi^ei ii)x ^nterbift

gegen bie (Srfer feit mef)r aiß ^unbert 5a^ren ge^anb^abt l)at unb

nod) {)viubf)abt, ift t)öd)ft Äarafteriftifd). 3^ie öu§ertict)e @retc^mad)erei

Siielil, tic gomilie 12
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bev ,^äufer I)ängt eng jufammen mit ber ^^ivclltrung be§ (Staate^,

ber @efet(fd)aft , ber i^aniiUe, bte einen Orunbjug ber 33eftrebun=

gen be8 acftt^efinten nnb tl^etltceife aud) noc^ beS nennjcljnten 3a!)r=

fjnnbcrtö 6ilbet. Xamit bte §än[erfrputen glatt nad) beni ?ineat

abgefc^nitten [et)en nnb bem 'D?ad)t>Qr bie 5(u§fic^t ntd^t i>erbor6en

n?erbe, rafirt man bie ©rfer, ble ein orgont|d)e§ , notf)löenbigev^

''|5robuct beö bent[d)en gamitienlefeenS genjorben finb! 5(10 ob bie

^änfer ba fet)en nnt ber 5tu§ft(^t tüiöen, aH ob baS ^au9
von ou§en nad) innen gebaut h)erbe nnb nid^t inelmelfjr

toon innen nac^ au^en!

5!J?it btefent <Sa^e bin id} in ba8 dentrum be8 i>orIiegenben

ß^apiteks gefcmmen. T>k f u n ft g e [ d; i d} t li d) e !Jt)at[ac^e, ba^ baiS

SO'Jittetalter .f)än[er nnb 33nrgen nnb ^ird)en ton innen Ijeran'? ge^

baut f)at, bie äußeren 9Dfa§e unb formen nad) bem 33ebürfni[ye

beö 3nnern, nac^ ben )^rafti[d)en 3^^'*crf2" ^cS ^aufe§ frei geftal-

tenb, n3äf)renb n^ir al§ äc^te T'octrinäre fdjabtonenrt'eife oon auf^en

nad) innen bauen: biefe fnnftgefc^id^tüc^e S^atfadie muffen ujir aU

in ber entfpred)enben focialen n^urjelnb erfennen.

3Bir bauen aud) in ber ®efeÜfd)aft , in ber ^^anülie ft)mme-

trifd^, med)anifc^ oon anj^en nad) innen, ftatt organifd) ton innen

nad) auj^cn. '3)arum f^elfen alle @j-j>erimente nid)t§, einen mober^

nen , toirHic^ Iebengfät)igen ©tt)! für unfere ^äuferbauten ju finben.

"Der eine 33aumeiftev probirt'S mit ber ®otl)if, ber anbere mit ber

9?enaiffance , ein britter mit bem gviedüfd) = r(3mifc^en, ein vierter

mit bem bt)5antinifd)en <Stt)I, ein fünfter gar mit bem 3opf- @'3

gibt aber immer nur neu jufammengefe^te ^äuferbeforationen, feine

n^irfUd^ neuen Käufer. !DaS ard^iteftonifd)e ^an^ ber ^"'fi'nft ntu§

bon innen l^erauö gebaut trerben , h.ne ba§ fociale. (2d)afft erft bie

neue gamitie , bann njirb biefe i^amiüe fic^ felber iljr ^aü§ bitben,

— „anleiben."

2Benu alfo einmal unfere Salon^ ^rieber veröben , bagegen aber

eine allgemeine (Sel^nfndjt nad) einer loirflid^en ^^amilienl^afle, nad)

ftattlid^en §au^f(uren, §öfen unb ©aUerien, »or allem aber nad^

bem traulichen (grfer em^fnnben n^irb , ba§ ^ei§t, h?enn toir tüieber
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einmal eine nene unb fefte <S>lik beö ^aufeö gert>cnnen l^akn , bann

n^irb aud) ein neuer, organifdier bürgevlid^er 33auftt)t ba fet)n, unb

bie ^aumeiftev irerben gar nid^t njtffen, n^ie fie ju bemfetben ge=

fominen finb. iSie finb bann and) nidjt ju ii)m gefommen, fcnbern

er 3u itjnen. 2Bie fÖnnen fie aber je^t §äufer t>on innen !^eraug

bauen , t\>o bie iOicbe alle arc^iteftonifd) entn^idlnng^fäfiigen 3nnen=

räume be§ ^aufeS für überflüffig erflärt?

25iele tcerben fic^ nic^t einmal einen flaren Segriff machen

fÖnnen üon beut, roa§ e8 Ijeijjt, üon „innen f)erauS" 5U bauen;

Slnbere n.^erben befürd^ten, ba§ babei in ber 9?eget ein abenteuer=

lic^ei^, für ba« fünftterifd)e 3tuge monftri3fe§ @anje ju jTag fcm=

men mirb. Qä) fern^cife aber nur auf bie fd^önften SJJufter äd^ter

beutfdjer 53auernl;äufer , iine fie fic^ in ben ^cdigebtrgen finben unb

bereits in ber ^unftard)iteftur überall nac^geai)mt tt»erben. Xiefe

fogenannten (Sc^lüeijerljänfer finb in i^rer (Srunbanlage rein nac^

9?üdffid)ten ber l^äuötidien ^^fdnmßigfeit i^cn innen l^erau'? gebaut

unb boc^ finb fie bei bem im 23plfe lebenben, in feiner (Sitte ge=

regelten naitoen ©d^önl^eit^finn »on feiber fo fc^ön geh?orben, tüie

ein S3clfllieb fd)i>n, ioie eine S5clfStrad)t malerifcft n^irb.

Sei ben bürgerlichen Käufern h.ne ben ©d^Iöffern unb Surgen

beö 5D?itteIatter8 fommt ncc^ ein anberer llmftanb I)inju, ber itjnen

ganj befcnberf^ bo§ @e^n-äge beg @en}crbenen, crganifc^ Srnjad)-

fenen aufbrücft. 3n ber 9?egel t)at eine gan^e 9?eil)e ücn ®efd)Iec^«

tern an bem maffifien altüäterüd^en ^aufe umgebaut, ertt)eitcrt,

gefc^mücft fcrtgebitbet unb jn^ar immer in freier ©eftaltung, nac^

Sebürfnif^ , uad) eigenen ^eften, ni(^t nac^ einem cputentioneüen

^(an. 9)ian ift babei oft 3n)angto§ bi§ jur äft^etifc^en Sarbarei

getoefen. Slüetn nsie eine Sitte in ber ^^amilie unb ©efeUfdjaft

ft)äd)St unb u?ivb, fo ift Ijier auc^ baS ^auö genjorben, eö blieb

bag alU unb ift bod^ ein anbereS. (So mad)te felbft baö fteinerne

^au8 benfelben toon ber ^oefie gen^ei^ten @ang ber Sutnjicfelung

burd^ , it>e(d^er ber Solfetrad^t , ber SBoIföfitte , bem Solf^Iieb einen

ibealen SBertt) toertei^t. (Sin ®entma( nic^t b(o§ beg (grbauerS,

fonbern aud^ feiner (Söl^ne unb (Snfel tttar e8 in einem fo tiefen
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©inne baS Sigentl^um ber ^aniiüe, a(ö einer I)iftoiifc^ njad)=

fenben unb fcrtb(ül;enben ^ette bon &c'\d}kd)kvn , h>te e^ ba? itiO'

bevne v^auö mit feineu unterfd^tebfofen, fort6i(bungininfä(}igen 9?äu==

nien unb feinen u>ed)fe(nben 5D?ietf)ern unb Sßefi^ern nieniaK^ njerben

fann. ^evfelbe 3*i"^er rn^t auf jenem alten §aufe, ber unä eine

niittelaltrige £ird)e, an li^eldjer 3af)rf)uuberte tueitergebitbet, ber=

bcffert unb toerborben Ijafcen, in bid)terif(^em ©djimmer i^erflärt,

tcäl^renb unö eine fünftlerifc^ toieüeic^t treit fc^önere unb reinere

neue gotl^ifc^e ^irc^e !a(t lä§t.

ipier möge ein furjer cu(turgefd)id)tli(^er 9Jürf6lirf auf bie

(gnttüideluug unferer bürgertid^en 5lrd;it«ftur i^ergönnt fei^n.

Sm "iDJittelatter nal;m ba§ reidjere ^öürgerljauS feine arc^itef-

tonifdjeu SOiotii^e i^cn ber i!ird)e, ber Surg nnb bem dtai^au^

unb verarbeitete fie eigentfjümlid}. Q§ entfprod^en biefe maßgebenben

25orbt(ber ben brei großen mittctaltrigen 5)?äd;ten ber ^ierard^ie,

ber 9?itterfd)aft unb beö iöürgert(;unv3. ©iefe 3)?äd)te n^erben im

fed^jefinten Sal^rl^unbert gebeugt burd^ bie neue gürftenfouüeränetät.

3n ber Singanggepcc^e jur neuen ßdi fd^reibt 9)tacd^iai''eII bebeut=

fam ein 33ud) r»om „gürftcu," unb baö Urbilb aller 5lrc^iteftur

it>irb 'oon nun an ber fürfttid)e ^^alaft. ®ie 33urg tuirb jum

(Sd)lo§ , bie 9Jenaiffance = unb 9iococofird)e ^üirb ju einem ^runf-

foHeu ^^alafte @otte§, ba^ reid)ftäbtifd)e 9fatt)f)ani^ entlefjnt feine

9}?oti4)e iion bem ^iJnigSfd^Iof?. 2Bie nun aber aud; Soffitte unb

^oftrai^t otImöf)lig einbringt in bie bürgerlidfjen Greife unb jule^t

eine i^orne^me aÜgemeiue ©itte unb jiradBt ber euro^^äifd^en gebil=

beten Sßett an bie (Steüe ber bürgerlid}en 9?aticnaltrad)ten unb

©itten fegt , fo geftaltet jegt and) ber S3ürger fein ^an§ nad) bem

9Jiufter beS '^^atafteö unb bie naticnatc bürgerliche 33auart i^er=

fc^tuinbet in allen grof^eu Stäbten Suro^ja^.

3n Italien ^atte 9)?acd)iaüen feinen g^ürften gefc^rieben; fon

•Stauen an§ begann ber neue 'i|>a(aftfti}I feineu (Sroberungi^^ug burd^

unfern gaujen SBeltt^eil. 'i)Ud) ben italieuifdben Sinflüffen famen

bie franji3fifd;en im Zeitalter ^ubtüig^ XIV. 3)ie nationalen 2Ir=

d)itelfturforment»urbenbem fd)utmä§ig erfafjteu antifen ©djöntjeit^ibeal
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geopfert. 9?un tonnte man nic^t me^r 'con innen lierauS 6auen,

benn bie 33ebürfntffe , bie «Sitten, bie [cciaten unb f)äui^Iic^en 3u=

ftänbe be^ claffifd^en Wttertl^utn^ haaren ja ganj anbere getrefen

a(g bie unfrtgen. Wan gelangte bal^er ju einer becoratitien äußeren

(St)mmetric bev (SeKiube, bie mit ber ©eftaltung bev Oiinenränme

in feinem ovganifd^en 3itf^'intment)ang me§v ftanb: ba^ ®efammt=

ergebniß h^av eine tobte ®d^einav(f)iteftur.

(Sig ift nun t)c(f)ft merhinirbig, fnnftgefc^ic^ttid} aber ncc^ gar

nid^t genügenb beachtet, nne fic^ bie beut[d)e .f)auSarc^ite!tur

ju biefer gro§en ^rifiö üeri^ielt.

T)a§ beutfd)e Sauernljauö h^urbe bis etnja in bie Wük beö

bcrigen S'alfirl^unbertS nur n>enig unb äu^erlid) i^on ben neuen

S3aufcrmen berührt. 3" berfelben ^e'xt aber, ö^o bie SBcIfStradUen

im toeftlid^en unb mittleren 3)eut[d)Ianb ju t^erfd^h)inben beginnen,

h)irb bort auc^ baS Sauern[)an? nad; ftäbtifc^em SJJufter umge:=

ftaltet. (Si^ berliert [eine locaten unb boIf§tt)ümIid}en 9?äume unb

i^ormen ; ba e§ aber anberfeitö ben afabemifd) regelred^ten <3c^mu(f

ber ftäbtifc^en 2So^nf)äufer fid; nid)t aneignen fann, [o [inft eg jur

gemeinften unb ^ä§Iid)ften Sßauart l^erab, äfinlic^ iine ber ftäbtifc^

geHeibete Sauer (ben man in ber ^falj einen „ü)?anfc^ettenbauer"

nennt) immer am gefc^madlofeften gefleibet ift. 2ßo bagegen S3auern=

fitte unb S3auerntra(^t erfjalten ift, ba ift anc^ in ber 9?egel baö

eigenttjümlid^e , nationale, malerifc^e 58auern{)au8 gerettet tr*orben.

SBeit intereffanter ift ber lImbi(bungi^proce§ beö ^äuferbaueS

in ben ©tobten. 3m [ed^jel^nten 3a{)r{)nnbert i>er[c^h>inbet ber

beutfd)e 5Bauftt)I rafc^ bei ^irdien unb ©cbtoffern. 9?td)t [o bei

bem bürgerlid)en 2ÖDf)nf)aufe. J)er beutfd^e (Srfer , ber ben antifi=

firenben formen fdjnurgerabe tt)iberf^jrid)t, befiau^^tet fid} U§ inö

ac^t.^et^nte Oa^r^unbert. Xk beutfc^e Irt, baS §au§ mit ber

formalen @tebe(front gegen bie ©trage ju fe^ren, fäm^ft biig jur

3o^fjeit, meift fiegreid;, um i^r 9?ec^t, obgleich ber neu aufge-

fommene italienifc^e unb franjöfifdje 33auftl)l mit ben [d)malen

fpi^en ©iebeln burc^auö nidjtg ge[c^eibte§ anjufangen lüei§ unb

breite, gleichförmige i^a^aben berlangt. !^ie attbeutfd^en tre^>penfÖrmig
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aufPeigenben ÖMe6eüränbe erl^alten fid; [ccjar burd) bie a,anit dtc-

cccDj^eriobe. ®otl;ifc(ie ^reujgetrctl^e iverben in ben 9ietd^^ftäbten

noc^ tief im fiebje^nten ^atjrl^unbert bei ben i^ait^fluren unb ^auf=

f)aKen bev 58üvgev^äufer angebracht, iräfjrenb man [ie bei jebem

anbern 58au längft ai§ barbarifd) i^evn^orfen Ijatk. 'Die innere

Einlage be« §au[e8 bleibt g(eicf)faÜö in biefer ^dt ncd^ bie alter-

t(;ümlid;e; bei ben Öffentlidien 2(rcBitefturen (}alte man längft t>er=

lernt, i^on innen ^eraui^ ju bauen, bei bem bürgerlidien §au[e

terftanb man eS nod).

3fn biefen I)i>c^ft merfn.ütrbigen 2:t;at[ad)en fj^iegett fic^ bie

3äf)igfeit ber beut[d;en ^amiüenfitte. -Sn feinem ^aufe !^at ber

Xeutfdie ju aHerle^t fi(^ felber aufgegeben, ©dilcfj unb 5^irc^e unb

9?att)t)auS toaren fc^cn tauge ternjälfc^t, toerjoj^ft rt^orben in ben neuen

i^ormen be§ eure)>äifd)en ©efc^macfeö : ba ben^afjrte ba§ bürgerliche

§iau^ aüein nod) bie ^efte ber alten nationalen Ueberlieferung.

^-ürn^al^r biefe jT^atfac^e iriegt fc^n^er für ben dulturl^iftcrifer.

(£ie I}ängt eng jufammen mit ber anberen : ba^ ber beutfcbe 33ürger

in bem altfränfifAen ^aufe fid) bamatö au^ Ouftinft tüd)tig unb

etjrenl^aft erhielt, ttjä^renb bie tornel^me 2BeIt in ben neumcbifc^en

'iprunf)^alviften entartete unb i>erlüberüd)te. On il^rem ^jotitifcben

?eben t)atten bie beutfd)en 9^eid)iSftabte früf),5eitig ba§ alte dlom

cc^jirt, fo ba§ aud) in bem fleinften reidj^ftabtifdien £räf)n.nnfel

donful unb Senat gefpielt ft'urbe, frül;jeitig ba'S rcmifd^e 9?ed)t

eingeführt, früf)e fdiou bie ganje rcmifdie ^unft unb 2Biffenfc^aft

ber ^Jenaiffance ge{;egt: bennoc^ blieb bie ©ttte njie ber 53au be§

.f>aufe8 in biefen «Stäbten beutfd) bi^ gegen bie neuefte ^dt unb

gar mancher ^eid)'§ftäbter , ber auf bem i^crum ein grauentcKer

©pie^bürger, ift in feinem ^aufe ein etjrnjürbiger beutfdier '^a--

triardj geii^efen.

@rft baS 3^itöltei-" ?ubtoigg XIV. pro^^fte ben franjöfifdien

'Pa(aftfti)( mit Srfclg and) bem beutfd)en Sürgerl^anfe auf. Xk
i^eränberten ^.^cütifdieu unb n:^iffen|d;aftlidien 3i'ftänbe laffen bamalt^

eine 9}?enge neuer Stäbte oufblü^en, in benen 9?oum gegeben n^ar,

fid^ nac^ fran3öfifdjem SO^ufter mit breiten ftjmmetrifdjen i^a^aben
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anjuBouen. Sa eS h^erben bon etn3etnen dürften ganje Tlu\itx--

ftäbte in biefev 5lrt c},thant, bte man in t^rer äußerlichen ^egel=

mä^igfeit bamalS für bie fc^iJnften ©täbte i)idt, n>ä^renb man fie

^eutjntage für bte Iangn?eiligften I)ält. 2118 furfürft tarl griebric^

üon ber ^^fal3 im 3af)r 1718 um (Srneuerung ber erlcfd^enen ^ri^^

toilegien ber ©tabt ^^ranfentl^al angegangen irurbe, fragte er bie

5lbgeorbneten be§ granfentf)aler «Stabtratljö , mie iljre ©tabt ange=

legt fet)? Xk ^IntWort lautete: fie fei) „auf ben 9J?ann^etmer i^uß

angelegt" — unb bie "^j.H'it^ilegien tourben erneuert.

2Bie bei biefen „auf ben 9}?annf)etmer ^^ug" angelegten Stäbten

ba8 lebenbige Sterben unb SBacfifen ber ganzen «Stabt bem <Bd)iii-

gefe^ einer äußern 8t)mmetrie geo):*fcrt icirb, fo gefd)iel;t e8 luni

nun an in reißenb fd^neflem gortf(f)ritt aud^ ki ben einjefnen Käu-

fern. (SeÜfam genug befreiten U)tr unfere ©arten faft in berfelbeu

3eit r^on ber STijraunei ber iBaumfcf>eere unb ben gerablinig juge=

frfjnittenen SlHeen unb ^ecfen unb ftjmmetrifc^en 53eeten, reo bie

gleirfje J^rannei ber geraben S'inie unb ber genfterft)mmetrie bei

bem bürgerüdien ^aufe bnrd^auö ben ©ieg getoann. !l)iefev 2Biber=

fprud) in äußeren 3)ingen tt)ieberf)o(t fid) im tiefften Seelenleben

ber 9?ation. ©erabe in ber ^tit, ücn ber id) eben gerebet, in ber

jiceiten .^älfte be§ a'd^tjefjnten 5at;r^unbert8, befreit fic^ [a unfere

9?ationa(literatur, unfere SBiffenfc^aft , unfere Äunftti^eorie ton bem

fteifen 9fegeljtoange be§ ^''Pf^^/ ""^ ^"^^^ ^i^"^ i" bemfetben 3^^^^=

^^unft unfer ^olitifc^eö, fociateö unb f)äuSüd)eö Seben einfeitiger aU

je 5ui?or nad) ber geraben Sinie 3ured;t gefc^nitten , au^geetnet unb

in bie i^effel ber ©pmmetrie gefd)lagen. 3)ie "^^oefie aU £unft blü^t

auf, »ä^renb bie ^cefie im 33o(fe, in ber ©efeüfc^aft , im ^aufe

erlifd^t.

'^a9 ift baö gleid^e ©c^aufpiel, )t>ie h>enn tuir I^eute gerab=

linig fi)mmetrifd>e Käufer neben bie frummUnig naturiuüd)[igften

englifd)en ©arten bauen.

S)ie 3ett ift aber nid^t mei^r fern, luo man biefen 2Biberfprud)

nid^t bloß erfennen, fonbern auc^ im ^]3raftifd^en tjeran^fütjlen n?irb,

unb mit einer organifc^en Srneuerung beS g^amiUenlebent^ werben



184

uns bie gerablinig [t)mmetrtf(^en SBo^ni^äufer iriefcer e6cnfo tDiber=

natürlicf» erfd^etnen , alö n^eitanb bie gerablhüg jitgcfd;nittenen ,&ecfen

unb SlHeen bei ber (Srneuerung eineö nationalen .^unfttekn^.

gür baS ditdjt ber fvnmnien Sinien, ber SBinfet nnb (Scfen,

erl)ebe id) ta^tx ^ier meine Stimme auS bem gleid^en @runb, au«<

iüeld^em id) fie in einem anbern 33u(i^e erljoben I^abc für baö 9?ed)t

be§ 2öa(beö neben bem ^elb, ber 33erge neben ben Sbenen, beg

natürüdjen 23o(föIebeuö neben einer au^gleid^enben C£iin(ifation. Xa^

mittelalterlid^e §auö ^atk ein ganj beftimmteg :j)erfönli(^e§ @e=

^räge , eine bem Familienleben ent|pred;enbe Snbiinbuaütät. 3)arum

liebte man e8 auc^ , bem ^ritatfjaufe einen p e r | ö n t i d) e n 9? a m e n

ju geben. 2Bir finben Käufer nac^ ber Familie genannt, n)ie baS

„$auö Simpurg" in i^ranffurt a. Tl. , nad) Erinnerungen au8 ber

alten ®i3tter= unb ^elbenfage, tüie bag ^auö „jum großen (Sdjmieb

SBielanb" in SBürjburg; nac^ Erinnerungen anö ber 5Solfi^[age, h)ie

bie Käufer „jum furjen ^einric^/' „jur [c^önen 9}?ü[lerin" k.; baju

fommen nod^ taufenb aiibere oft )}l)antafiereic^e unb pl)antaftifd)e

§äufernamen üon allen möglichen Xingen ber 9?atur unb beS Slber-

gtaubenS entteljnt. 3)aö organifc^e ^aui ^atte einen 9^a=

men; baö ft}mmetrifd)e l^at eine Drummer. So fjatten aud)

bie alten getrad^fenen ©traßen il)re l^iftorifc^ „geworbenen" 9?amen;

bie neuen gemachten ©trafen tauft man toiflfürtic^, unb in ber

am meiften fi)mmetrifd;en (Stabt ©eutfdilanbö , in 9J?anul;eim,

fonnte man fid) uid)t einmal U§ ju einem gemachten 9?amen ber

fc^nurgeraben «Straßen auffd)n.nngen , fonbern ift bei bem blo§eu

58u(^ftaben ftel)en geblieben, unb !^at fclc^ergeftalt gleidifam bie

ganje Stabt ju einem 2lSE=33ud) in ®ro§folio gemad)t.

3n bem Äunftbau reicher ftäbtifc^er "iprii^atard^itetturen finb

ttiit bereits auS äft^etifc^em 33en)u§tfet)n tüieber abgefommen r»cn

ber llebertragung beS abfolut ft^mmetrifc^en italienifd^^franjöfifd^en

^^alaftfttjle^^ auf baS bürgerlid)e SBobntjauS. 9Jian l;at eS rtiol;l

enblid^ begriffen, baJ3 eine folc^e i^agabe, bie bei ben großartigen

9)?affen eineö ^onigSfd^loffeS im^^ofant erfdjeinen fann, inl^altloS

unb nüd^tern icirb, lüenu man fie auf ein gett»i>l)nlid)e(8 §auS
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überträgt. 2S?tr [c^en benigemäß in (Statten tote 9}?ünd)en unb Ber-

lin mand^erlet fünfttevtfd) lücfjtgelungene 55erfuc^e, einzelne Käufer

irieber mit jierlic^en (grfern, [cBi3nen @ie6eln, nialerifd)en ©alerten

u. bgl. ju fcfimürfen, 3IIIein bte§ [iub eben bod; nur fünftlerifd^e

©tubien, bie man bei ben 'iprunfgeKiuben reid)er ?eute t>erfnc^t.

(Sie ftnb ber (Sr!enntn{§ beö Schönen bei bem einjelnen 5D?eifter,

nic^t bem ^äu^Iic^en 5öebürfni^ beö ftäbtifc^en S3oIfe8 entquollen.

3)ie tüaf)ren §äu|er beö mcbernen 33ebürfni[[eS ftnb unb Het=

6en üorerft ncd) bie traurigen faf;(en 3Bcl()nungt^!a[ernen unferer

©roßftäbte, bei benen %Ut^ auf ©elbgelcinn unb @etberf^>arniß

aui^gered^net ift
,

jebe inbiinbuelle ©eftattung i^er^i^nt, ireit fie nu^=

Io§ @elb fcften tt>ürbe, jeber finnige <Sd;mud untertaffen, ireil man

®e(b bafür tregtt»erfen niü^te
,

jebe 33erec^nung auf ben bauernben

SBo^nfi^ einer gamiüe unb tcHenb^ Q<iW^ Oeneraticnen berfelben

^amiüe befeitigt, hjeil ^äufer unb SBc^nungen eine iDanbelSare

2ßaare geircrben fmb, {»ineingejcgen in ben tcfenben 2BirbeI ber

allgemeinen ftäbtifdKU ^a)>italirirtf)f(^aft.

2)?an f)at in unferer ^dt lieber ganse 9JJufterftra§en mit

großem Slufn^anbe r^cn lunft unb ©elb gebaut — toie rceilanb

ganje 9J?ufterftäbte. ©ö finb aber bod^ nur ^arabeftra^en geiuor-

ben, feine ivir flicken (Straßen unb auc^ feine eigentlid} neuen

iStraßen. Xa^ glänjenbfte unb grcßartigfte ^eifpiel ber 'äxt ift

n?ot>I bie ?ubn)igöftra§e in SDcünd^en, (Sie nimmt fid) bei aüer

(Sd>i3nt)eit im (ginjehien benncd) au^ n:ie ein tobte'S afabemifc^e§

SWcbeö, nid)t öjie eine natürliche «Straj^e. (Sie müßte imponiren

burd> i^re ?änge , n^enn fie nid)t fo breit gerat^en hjäre , baß man

gar nid^t merft, loie lang fie eigentlich ift. SlUen if)ren fc^i^nen

Käufern fief)t man e§ an, baß fie t(;eoretifc^ erfonnen, nic^t au§

bem praftifd^en 33ebürfni§ r'on innen ^erau§ gebaut hjorben finb.

(Sie ift eine «Straße r^on '^aläften, nid)t oon Käufern. Xk meiften

i^rer §äu|er finb — ganj nad^ ber 2Beife beö '^>alaftbaue§ — in

fo übergroßen 5D?affen angelegt, ba§ man meint, fie foüten ton

5tt)ölf guß f)oI)en 9J?enfd^en beiüofjnt toerben. -Sebeö §au8 l^at nur

eine gront, feineS ein ^^rofil. 3)ie? ift aber baö faft untrüg(icf)e
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ftenn,^etd)en etueö crganifcf» i^on innen I)erau^ für bie g-amilie gc=

bauten .^aufet^, baß eö fid; ftarf unb mauntgfalttg ^^roftürt, tväi)'

venb baö med)ani[d; fj^mnietrifd) für eine «Summe üou eiujetnen

9}?ietl;infaffen ßebaute ^au^ gar fein 'ißrcfit I;at. ^arum gen)ä(;rt

bie Vubtüiggftrafje and) nur eine ard)itehontfd} [tattUd;e , nid}t aber

eine malerifd;e ^^erf^^eüioe. ®ie ftjmbolifirl bie ^eit il^rer Sntftetjung:

bav^ yjiüellement ber mobernen 33ilbung unb ber mobernen ®e(bn)irtf)=

fd)aft ift in fcld^en ©traj^en bargefteüt , nid)t baei inbiinbueüe Vebeu

ber g^amilie. ©ct^e (Strafen fdjauen fid) langtreilig an , n>ie in

''^3arabe aufniarfd}irte DJciütärcoIcnnen. (Sine natürliche ®tra§e ba=

gegen, idc gro^e unb fleine, i^crfpriugenbe unb jurüdtreteube
, ftarf

unb fd)lriad; ^^rofiUrte ^önfer jufammenftefjen, fiet)t materifc^ an^-^,

\vk eine in ben mannigfaltigften formen bemegte SJoIf^nerfammluug.

S3ei ber ifi^Iid;en ?^rage, iine eö benu i)kv (i^orerft luenigftenö

äftl;eti|d;) beffer ju mad;eu fei) unb tüie neue ©trafen malerifd)

angelegt tcerbeu müßten, fcmme id^ nun freilid^ eben fo [etjr mit

unferer 33an^.^oIi5ei in donflict ivie bei ben (Srfern. S)a6 einfac^fte

9J?ufter einer fd}i3neu <3tra§eulinie ift ber natür(id)e g^ußpfab,

ben be^^ SKanbeverö %ix\i unnjiüfürlic^ immer in anmnt^ig gefd^njun*

genen 2i}elIenUnien jeid;uet, niemat^^ fd;nurgerabe. 3n berfelben

l^inie tcadifen and; ^eute noc^ in unfern X^örfern tjäufig bie ©trafen

auf; man perftänbigt fid) über bie aügemeine 9^ftd)tuug, innerhalb

berfelben aber legt 3eber fein ^au^ nadj SBebürfnifj, (Sitte unb

eigenem ®efd)marfe an, unb jule^t Inirb eine malerifd; geir>unbene

Strafe mit reid;er '^^rcfilirung ber ^jäuferfronten barauö, gan^

PDU fetber, o'ijiK 5lbfid)t unb Zi)oxie. -Sn unfern ©arten a^men

tvir längft ben fd;önen ^inienfd^lDung beö natürlid;en g-uf^pfabeS

auc^ bei tünftUdjen SSegen md): tuer getoinnt ben &iui)m, in un=

fern ©tobten bie erfte anmutl)ig gefrümmte neue Straße mieber ju

bauen? Stwa eine Straße üon fo anmut^igen STnnbungen \vk bie

ftolje 3}?aj-imilianigftraße in 2lugi?burg, ober bie fid^ in einem fo

fpigen SBinfet gabelförmig fpattet, baß man toom ^au^tarme auö

g(cid)jeitig ben Siublirf in beibe Seiten^tDeige ):)at, ii^oburd} bei bem

in ben Sd;eitelpunft tc^ Winkle gefteUten .f)aufe bie fd;önfte
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@eIegenF)ett ja einem großen ^^vacf)t=(5rfer ober anä) ju einem oKe

bvei SIrme bet)errfcfienben jl:f)urm gegeben ift ! ^ü folc^en malertfcfien

(Stra§enfüf)rungen bieten unfeve alten ©täbte ncc^ 9}cnfter c^^ne

3af)l; eiä gilt nur bie ß^ve ber erften 9?ac^af)mnng ju ern)erben!

(gelbft bie äupere 3)cccvation nnferer 2Bof)nI)öu[er, in ber trir

eine fo übern^iegenbe 9}teifter[d)aft gewonnen l^aben, trägt faft immer

ben ©tem^^el ber innern Unh^al^r^eit. jDenn ouc^ biefer ©d^mucf

beS ard^iteftcnifd^en §aufet§ ftel^t mit bem intrenbigen fcctalen §au[e

in gar feinem nctl^njenbigen 3uf^ninienl;ange mel^r. (Sin reid;er

®d;ufter Ict§t ettra [ein §au8 mit $?i)tocn ornamenttren, ein (S(f)net=

ber ba^ [eine mit 5lbfern, ein ^an[mann mit gctif)i[c[)en iTracfien?

2öa§ in aller 2Be(t 'i)cit aber ein (Sd)neiber mit 2lb(ern 3U lcf)a[[en,

ober ein @d;ufter mit fönten, ober ein 2Beint)änb(er mit !J)ra(^en?

2lud^ ba§ Ornament be^^ .f)an[e? barf fein juiäüigeö [ei}n ; eg mu^

ben 33e\üot)ner d^araftert[iren.

Ta [inb in bem alten Srauc^, bie ©etoerb^jetdjen beö (Sr=

bauer? ober Heine genreartige (Scenen an?' [einem 53eru[^teben am

^an]c au§3ul)anen, bod> ganj anbere 9}?otii^e ju n^irftic^ neuer unb

geifti^ofler Ornamentif gegeben. 2(uc^ an ben §äu[er[d;)mnrf bnrd;

§eittgenbi(ber unb (^ru^pen an§ ber l^eifigen (Se[d^id^te bar[ !^ier

erinnert n>erben. S5?eld) großartiges Tenfmal ]^ciu8(id)en nnb fünft=

Ieri[d)en Sinnet fjaben [id) r»or Reiten bie 33nrger ^fugöburg;? ge[e^t,

inbem [ie bie 5lu§eni»änbe [aft jebeS bebeutenberen ^^rioat{)au[e8

mit großen g^res^fobilbern au^ ber l^eitigen unb ^rofange[^id;te ober

mit Xar[tenungen auö bem bürgerlichen Serufi§(eben bebedten , unb

tt>eld)e (Sdimac^ l^at bie [pätere i^dt au[ [id) gelaben, inbem [ie

bie[e Silber, barunter toirflid)e ^un[ttt)erfe, groj^^ent^^eil^ mut^^ttitllig

jer[tijrte unb übertünd}te

!

Unb ^ier [oll anc^ ber [(f;önen alten ®ittc gebac^t [et)n, irelc^e

baS §au^ innen unb außen mit ern[ten unb gemüt^Iici^ f)eiteren

S3er[en unb (Sprüchen [c^müdte. 3)ie Sauern[c^a[ten , bie, ton

bem Sxationali^muS ber ^dt berührt, baS löbUd^e §erfommen aü\=

gaben, über tf)rer ^au^ti^ür einen ©prucfi ober S^erö eingraben

JU ta[[en, l^aben [id) bamit ben reid)[ten OueU e^igrommati[c^er
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SBoIfgtvadit iinb V'clf^tpmticf^ev .^äitferBau ktt)al;rt blieben , ba btüf)t

aud^ meift fold^e ®t>rud}bid)tiing ^eute iiod^. !3)ie[er „^auSfc^a^"

beutfd^er <Sj.>rud;i^ei-[e ift in feiner Slrt nid)t niinber reic^ an (anterem

Öolbe \vk ba§ eigentüAe S3c(fglieb. Qä) getrante mir ftiol)! ein

Heineö S8üd;(ein julanmienjuftcllen tooll finniger Sß^ci^I^eit auö beni

53elf!?nnmb, i>cfl befd)an(iÄer «nb erbaulicher, naiber unb broüiger

53erfe , bie aöe nur i^on ^auv^tt)üren unb Onnen= unb 2(u§entoänben

beutfc^er ^öauernljäufer abgefd)rieben fet^n fcHten.

(So fc^rieb ber gotte^fürc^tige S3auer!?niann Dor Reiten an fein

neueö ^au8:

„So ©Ott nid;t gibt jum §auö fein ©unft,

2)a ift aß unfer 33au'n umfunft.

Ober:

„2ßir bauen tjier fo fefte

Unb finb bod; frembe ©äfte:

2Ö0 irir fotten eung fei}n,

Sauen Unr fo )rcnig ein."

Sin ^Dritter fe^te einfad^ ben (S^rud) über feine !Jl)ür : „'J)er

^err fegne unfern Singang unb ^tn^^gang." 5c^ fann mid) be§

(55ebanfenö nid)t entfcbtagen, ba§ in ben lf)unbert 3af)ren feit eine

fold^e 3nfd)rift etn^a ftet;t, nid)t n.'tenigftenö Sin 5Dfann auS ober

eingegangen fei) mit einer ©^ji^buberei im (Sinne, bie er beim ju=

fälligen 33üd auf biefen (S|.truc^ 'i)aht bleiben laffen.

Tai? betiebtefte !i^ema n^ettlid^er 33erfe an ben S3anernt)äufern

gilt bem ^roteft gegen unbefugte fritif beS ^au^bauei?.

Sag ftef)et il;v für biefem §auö

Unb laßt bie bijfen SRIiuIer aus?

3c^ ^aV gebaut, ivie'S mir gefaßt,

mä) fjat'e getoft mein gut ©tilcE ®etb."

Ober:

„2[ßer ba bauet an Tlaxtt unb ©tragen

9)lu§ ^Reibet unb 9{ai-rcn reben taffen."

feiner unb eleganter finbct man benfelben @eban!en an
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ftäbtifd^en 9?ococo^äu[eru au§geft?rorf)en in ber 3n[d)vift: „Flures

judices quam artifices.'-^ ©ef;r häufig ift er aber andj ju einem

allgemeinen ©ittenfprud^ erklettert, ber baö ftolje (Selbftgefü^I beö

5ßaul;errn unb feine ©leic^güÜiglEeit gegen frembeö Hrtl^eil überljaupt

aug[)3rid;t. ^ierfjer getjijrt ber fc^one )?Iattbeut[(^e §augf|^ruc^

:

SBat fvag icf na be Sü!

@ctt Ijel^et mil"

W.§ ©eitenftüd baju mag folgenbei übevbeutfdjer ©^jruc^ bienen,

ben id) im (Slfa^ an einer einfamen 3)iü^(e fanb, in fnorrigen,

mie. mit bem 3)re[d)f(egel gefc^rieknen l'opibarterfen

:

|„2^u ated^t! fte^ fe[t! tel}r bid; ntc^t t>ran,

SBenn fcid) aud) tabelt luanc^ ein Sfiann:

®er nmJ3 nod) fommen auf tie Seit,

j®er t^ut toaS jebem 9?avt'n gefällt."

3n mand^en (Segenben beljnt fid) biefe ®prud)|3pefie and) avi\

bie 9tebengebäube be^^ ^aufeö au§, namentlid) [iub mitunter bie

®emeinbebadl}äufer gan3 bebcdt bon 35er[en »ott bevben ^umorS.

Sine einfach fc^cne 3nfd)rift für ©c^ennen unb 2lnrtl;fd)afti^gebäube

ift bie mittelalterliche: „®ctt i^erfie!^ bie !I;einen," n>eldje fid^ on

ben 9ffuinen beg ÄlofterS Otterberg in ber ^falj finbet.

5lm reid)ften unb mannic^faltigften ift ber @c^a^ biefer §au§=

e^igramme noc^ ba, tr>o aud) bie SBoljnftuk an ^.^affenber ©teile

mit -Snfc^riften gefd^mürft ift. 5118 ^robe biefer meift erbaulidien

ober l)umoriftifd;en '^^cefie ber gamilienl)alle, mi5ge l)ier ein ^tx^

flehen, ber über bem nngel;euern alti^äterifd^en Ofen einer 33auern=

ftube im -3llertl)al angebrad;t ift:

'„Jßenn §af3 unb 9feib

SSremteten iine ein geuer,

Sann wäx bae §olä in biefer ^iit

yiiä)t gar fo tl)euer."

5ln ölten großen ©tanbutiren in unfern S3auernftuben fann

man ba8 tieffinnige SBort lefen:

„(£o ge^t bie ^iit

3ur (Sttiigfeit."
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SS finb afcer bte ntetften bicfcr .^au^t^erfe ein h?irf(ic!^e^ ©e=

metngut be§ 33olfc§, benn fte finben fid) in mancherlei 25arianten

oft in ben enttegenften ©egenben n^iebev. (So fann man j. 33.

jenen SSerS au9 bem Oüertfiale au(^ in ber ^fa(j über ^au§=

tljüren tefen, ttio er ftd) n.'ic^t auf baö tf)eiiere SBau^oIj 6ejief)en

foü unb bann nod) ju ber 2r>ürbe einer §au8t^üren=-3n[^rift er=

I^ofeen h)trb burd^ ben moratifc^en 3"[ö&*

„DVß aber auä) gibt bev 9}eiber gar toiel,

€o gefci^ief)t boc^ Slüc« »rie ®ott mü."

©inb nun [olc^e (Sprüche nic^t ein Wftlid^eS Ornament be8

beutfdien ^aufeö, aud^ be8 ftäbtifd^en, bem fie früher nidjt fremb

n^aren? SBer aber i)at ben Wlut)), einen fd)önen 23er8 unb ein

[c^öneö 33ilb toieber über [eine §au8tf>üre fe|jen ju laffen?

SBenn un8 9?orbamerifa in [ocialer Sejie^ung ba§ S3i(b beö

^aufeß gibt, tüie e8 nic^t fet^n foU, bann trifft bie§ aud) in ar=

d^iteftonif(^er ju. 9?ic^t bto§ baS „ganje ^au§" trägt t)ier baö

@e^>räge beö SBec^felnben, ^lüc^tigen, [onbern aud^ bie Söol^nung.

Wlan baut bie Käufer fabrifmä§ig unb ben3of)nt fie meift nur auf

furje 3)auer. (Sin §au8, n^eld)e§ fünfje!^n bii^ 3^an,^ig Qaifxc qc--

ftanben, ift bort ein atte§ ^auö unb reif jum ^bbrud^. 9JJan

mad)t ft>ol)I auc^ tran^^j^ortable gußeiferne Käufer. 9?ur in einer

>^eit , h)o ba§ §au§ ein rein fi)mmetrifd6er haften gen^orben ift unb

alle inbiüibneHe ©eftaltung »verloren l)ot, fann mon auf bie 3bee

fommen
, Käufer auö ßifen fabrifmä§ig ju gießen. Unfere eifernen

S^nbuftrie^^atöfte, bei n^elc^en biefeö 33erfal;ren jum l^öd^ften tec^^

nifd^en ^unftftncf au^gebitbet ift, erfc^einen bem entfpred^enb al8

ba§ 5leuf^^erfte , tca§ in fd^ablonenmäfng fijmmetrifdjem 33au gteiftet

n^erbcn fann. ®ie organifdje i5^rei{;eit ber arcf)iteftouifc^en Spornten

ift I;icr fo n^eit ertiJbtet, baf^" ber ganje ^au eigentlich nur au^ ber

ineltaufenbmaligen SBieberl;otung eiueö einjigen ^feilerS, eineö

(S^jrenggitterö , eineö ©tabeö jc. beftel^t, u>e(d>e nad^ bem einmal
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gefertigten SD'Jobell fabrtcirt unb bonn in tcbtcr ©leicfsförmigfeit U§
in'Ö Unenbltc^e jufammengefügt trerben fönnen.

2Bir finb l^iermit auf ber äu§erften (S^t^e beg ©egenfa^eS

jur mittelalterlid^en 5lrd}iteftur angefommen. Oeber (Säutenfnauf,

jeber 'ipfeiter, jeber ^^enfterBogen tüar bort fel6ftänbig, inbiDibueü,

^erfönüc^ ornamentirt. 9?ur in ber ©efammtanlage fa§ bie ®i)m=

metrie , baneben ging bann bie !Dur(^6iIbung beä Sinjetnen überall

il^ren eigenen, freien Sßeg. 3IBeI^ ungel^eurer Sprung bon biefem

arc^iteftonifd^en 'J)etai( , bei n?e(d^em fein 53(att , fein ©c^nÖrfel n?ie

ber anbcre gehjunben ifl, unb bie ^erfcnlic^e 9J?enfd^enf)anb , ä^n=

Ii(^ njie bie fcbaffenbe 5?atur felber, 3n>ar baö ©anje nad^ gtcid^em

^kn unb ®efe^ , aber im Sin^elnen tod) fein ©tüdf tt)ie baS anbere

bitbet unb niemals fid) felbft njieber^ott — unb ber mobernen (Sifen^

arc^iteftur, bie über bie einmal gegebene ^^crm h?eniger magerer

©lieber unb Ornamentftüdfe in taufenbmatiger SBieberl^otung baö

®an3e med^anifcf» abgießt ! ©reüer ift bie fc^roffe ^rincipielle ®d^ei=

bung jUjeier cinanber fo nal^e Uegenber in toieten ©tücfen aud^ ncd^

fo innig berbunbener (Spctfjen nirgenbö au^gefprodBen.

5Son bem für ben fpcialen ß^onfertati§mnS fo njic^tigcn (Sin-

leben langer ©enerationen ber gamilien in biefelben feftgegrünbeten

9?äume fann bei bem iranbelbaren norbamerifanifdien ^aufe gar

nic^t bie 9?ebe fct^n. Xk meiften ^t^mifie« »»eignen bcrt ofinebieS

5ur SD^iet^e unb finb aüjä^rlic^ auf ber 955anberfc^aft nad) einer

neuen 2Bc!)nung. jDarum befc^ränft man auc^ ben ^auöratf) auf

baS 9?ct^bürftigfte. ®e(bft bei toofil^abenben i^amilien überfteigt

beffen SBert^ oft nid^t bie (Summe ben drca 250 ©oüarS. ®ie«

ift bod^ bie Slrmfeligfeit im (£df)oo§e beö 9?eid^t^um§.

Oe toanbetbarer ^au§ unb ^au^gerätt), befto toanbelbarer ift

natürUd) auc^ bie ©itte beö ^aufeg.

21IS äußerfter ©egenfa^ alter beutfdfier ©itte gegen neue

amerifanifc6e erfd^etnt {)ier baS §erfcmmen in einigen unferer e^e=

matigen 9feid)8fiäbte, h)o nidjt nur glänjeiib au^geftattete •prunf=

jimmer im ^atricier^aufe ^ur ®d^au eingerid^tet finb, beren reic^eö

9JJobiltar faft niemals benu|jt toirb, fonbern aud^ eigene ©taatöfüd^en,



192

[cgenamite „%^ui}tn<i)en" b. I;. tüc^en, in benen mnii nie=

nwlö fod)t, foubern bte, mit einer UeberfüHe be§ kften, Manfe=

ften ^ocf)gefd}irre§ an^geftattet, gleid^faÜS nur ^ur ^ugeniueibe unb

ßterbe be§ .f)aufe§ btenen.

dlxd)t einmal bie 3i'"nifi^ioänbe finb in y^em}orf bnrdigängig

niet= unb nagetfeft. 5D?on ift bort auf bie c^arafteriftifrf^e (grfinbung

gefommen , bie ^tt^ifc^enu^änbe i^erfd^iebbar ju mad^en
, fo ba^ man

eine 9feil;e üon Heineren 3inmiern beliebig in größere üern^anbeln

tann. Unb jmar treten fid^ bie üer[d)icbenen in einem §iaufe h)cl;-

nenbeu i^amiticn [olc^e erweiterte 9?äume gegenfeitig für beftimnite

®efenfd)afti^tage ab! 9}?an 'i)at atfo fogar au§ ben 3ii^>"Pi"n ein

©türf 9Jieubel gemad;t unb leitet [eine ^'n^'^e^' a"^!

SSon ^auöfluren, SBorfjaden unb anbern bergteid^en „unnü^en"

9?änmen ift in bem großftäbtifd)en norbamerihnifdjen §aufe natür=

lid) äußerft icenig ju [e^en. 5luc^ bie beften ard^iteftonifd;en ^c^
tiüe für einen traulid^en ^of fallen ijon felbft n^eg , ba man anwerft

fetten S'Jebengebänbe an biefen Käufern anbringt. 2Bie beim 5Dio^

biliar, fo üermeibet mau and) bei ber ^inmierr^erjierung aüe auf

baö „ganje §auö" bered^nete 33equemlid;feiten. 9^ur ber ©injetne

l^at fein egoiftif(^e^ 33e^agen. 3)aber fpet^t bie gamilie im 5?et(er-'

räum (ju beutfd} „Souterrain"), unb baö ©efinbe fd;(äft in ber

tüd;e.

(Sanj öl^ntid^e fd^auerlid^e (Sinrid)tungen breiten fid) mefjr unb

mel;r in ben beutfdjen grof;en Stäbten 33at)n. 2Iud) in SBien

fd}(agen bereite bie 9Jfägbe am 3lbenb 'ii)x 33ett in ber i^ücbe auf,

um e& am 5D?orgen iüteber abzuräumen! 3)ie mobernen t)immel^

^ot)en ipäuferfaferneu gerabe in ben reid^ften, geirerbfletfiiigften

(Straßen unferer ©rof^ftäbte , in Straften , n^elc^e in ber tuiderigen

^luSttjeUnug ber inneren S^äume unb ^infel nur in ben ©tjettofg

unb öubengaffen beS 9JcitteIatterö iljreS @Ieid)eu finben ,
jeigen an,

baß aud) baö ^auS ber (5Her beö ©elbertcerbi^ geo^^fert ift. ©o

mußten naturgemäß unfere commercietlen (Straßen auc^ ard}iteftouifd)

ju Oubengaffen ii^erben.

SBtete rüt;men eS aU ein gtänjeube^ B^'A'^^ großftäbtifd^en
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!?eten§ , ba§ man in [olc^en ^äuferfafernen jol^retang tool^nen möge,

o^ne bte 9}?itin[affen auä) nur bem 9?rtmen nad^ ju !ennen, unb

ta^ eine ganje ^amitie au^fterben fönne, of)ne ba§ eö bie Raffte

ber übrigen ^au^genoffen nur merfe. (£ö ift biefeS S^i6:jtn aber

[ürhjal^r ein fel^r traurigel«.

3n 33remen, n3o nod^ [o äRanc^e^ bon ber olten l^anfeatifd^en

©ebiegenl^eit übrig geblieben ift, Ijerrfd^t l^eute noä} , mel^r al§ in

einer anberen größeren beutfc^en ©tabt, ba§ SSer^ftniß, ba§ ber

n)ol^lf)abenbere 5!J?ann aÜein in [einem ^au[e njofjnt. 3!}?iet:^g(eute

b(o§ um beö @elbeg triQen in§ §au§ ^u ne{)men, galt bem toor=

nef)meren beutfc^en 33ürger in ben 9?eic^^ftäbten früfjer aU etwas

Unfeines. (SS liegt biefev ^luffaffung ein ©tclj ju ©runbe, ben

idj nid)t ferbammen möd^te, njeil' er jufammenfiängt mit ber 3^bee,

baß baS bätertidie ^an§ baS auS[d;Iie§lidf)e §eiligt{;um ber Familie

fet)n unb bleiben [olle, ^er ftotje engtifdie ©pruc^: „My house

is mj Castle" ftiirb gerabeju läcberlid), njenn man babei an eine

ä)^iett)n)oI;nung benft, ©o ift eS ein iSegen un[er0 jDorftebenS,

baß auf bem l^anbe je nur eine Familie ein §au§ beU)ot)nt. ^ai)U

reid)e 9J?iett)S(eute im ^orfe [inb ber fidjere 33ett>ei8, baß eS fein

achtes ©auernbcrf mef)r ift. 3)aö uratte beutfc^e ®ac^[en^uö l)at

barum, [o groß eS aud) [etjn mag, immer nur ein (5rbge[c^oß,

unb ber äd)te nieber[äd)ft[c^e 9}?ar[d)bauer [off fic6 mitunter fürcbten,

in ben ©täbten eine STre^pe fitnauf.jufteigen. Qn ber Jt)at, bem

getjeimen ©rauen, n^eld^eS i^ beim Slnbticf ber aufgetf)ürmten

(Stodn)erfe befdjleic^t, (äßt fid^ eine tiefe S3egrünbung unb 'Deu=

tung geben.

(S8 beftel^t für baS 2öol)nt)auS ein natürlid^eS 9?ormaI =

maß. 2Birb baffetbe bebeutenb überfdiritten , ober ift man bebeu=

tenb unter bem[elben jurüdgeblieben
,

[o ift affemat ein bebenfüc^er

[ociater 3uftanb angebeutet.

Qm einen gaffe erhalten toix bie 2BoIjnfa[erne , ein ^^robuft

ber Uebercioitt[ation, im anbern bie ^ntU, baS §au§ ber Un=

ciiHti[ation.

(SS muß aber bie[eö 5?ormalmaß nad) ^twei 9^id)tungen beftimmt

9ftcfi(, tic ganülic. 13
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njerben. (Einmal für bic ®rö§e beö ^aufeS an fid) unb bann

für bie S3crl)ä(tntffe feiner einzelnen Jf;ei(e 31t einanber.

^ür bie ®rö§e beS 'paufet^ täf^t fid) in ber 'oon bev 9?atnr

ja l;tnret(^cnb fcegrenjten Slu^be^nung ber y^amiüe ber 2)?a^fta6

finben. 5ln8 einer »yantine ti3nnen bei Vetv^eiten ber ©tanimeltern

'moljli brei biö tier l^o^,^ä^ligc ?^amtlten h.^erben. (Sine gri^f^cre S?er=

üielfättigung geljijrt ju ben fettenen 2Iu§naI)men. hiermit ift aucf)

ein natürlic^eis ?0?af5 für bie größte 2In§bet)nung beö §aufe8 ge=

geben. Sin .^an§, in ti}etd}em mel;r aU t>ier boÜftänbige Familien

tüofjnen, ift fdton nionftröö unb iinrb jur ^aferne.

5yjun braucht aber eine arme O^amilie öie( itieniger 9?aum al8

eine reiche, fdjon ir^eit bie 'J)iener, @et)ü(fen jc. , bie 9)citglieber bei^

„ganjen §aufe§/' mit bem auffteigenben ©tanb unb SPermi^gcn lai^V-

reidier icerben. (Sf3 ift alfo in jenem 9?ormaIma§e felber fd^cn ein

genügcnber ©^ietranm gegeben: ba§ ^an^ \vM)§t naturgemäß mit

ber focialen 33ebeutnng ber 5nfaffen, cfjne ba§ e^ inö (Snbfofe

unb llnge^enerlic^c trad^fen fi>nnte. Sin reid)er 9J?ann !ann nod)

ein M}k§ 2BoI;n;^anö tion einer (Sröße bauen, in n?e(d)er ein für

arme Familien berechnetet^ .f)au§ bereits eine ^aferne n^ürbe, unb

ber fürftüdje ':|3a(aft tritt naturgemäß ireit über bie 9?orma(i^ert)ält=

uiffe ber bürgerlichen Käufer l^inau^^.

(Sin äf)nUd)eö Tlaf] (ä^t fid) für bie 5?erf)ä(tniffe ber einzelnen

t^nk beö §aufet^ finben. Q&i beutete oben bereit'? auf jene mo-

bernen ^unftit*o;^nf)änfer, bie fid) fdion baturdj i>crn.'>eg alö !ünft=

IiAe unb gemarfite am^tüeifcn, baf? itjre gefammte arc^iteftonifd^e

©Ueberung ju gro^ gegriffen ift.

®ie mittlere SOi^auneSgröße gibt lt)ier ein fefteS unb jugleic^

bef)nfamet^ 9?crmaImaJ5. "J)enn iraS ift natürlidier, att^ baß ber

9}?eufd) felber bie 9}?aj5eint)eit feinet §aufet^ fei)?

(Sin 2BcI)nl)anö, beffen^^enfter inil^rer.'pöl^e eine mittlere 5)tanneg=

große bebentenb überragen
, fielet umvatjr auö , benn et^ gibt baö 53i(b,

als muffe eS bon 9?iefen beli>cf;nt it>erben. 3(ui^ einem §aufe bagegen,

beffen 5cnfter!^i>()e nid)t einmal bie I^albc SDtannci^I^i^l^e errcid)t, tugt

eine befdf)ränfte ßjciftenj, ivc ntd)t gar (Etenb nnb 35erfümmerung,
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©in Sol^njimnier tüivb nid^t übet bvtttficitb SD'Janneögröf^en

t)cd^ [e^n bürfeu, trenn e^ ntdit ben ©nbnicf etneö unlrcfinltc^en

iSaateö mad^en [cfl.

llekr btefe natüvtirfien '^a^t gefjen bte mittelattrigen 9Bo^n=

^änfev faft niemals tjinaui^, I)äufiger bteikn fte, bem baS (Snge unb

S^nbiinbneHe bt§ ,^um Sleu^erfteu anftreknben Reifte ber 3'^it ge-

nial, Ij'mUv benfelkn ^nvücf. 5lnd) juxing bev farge 9?aunt, treldjev

in ben feftungSmäßig aI)ge[cf)(offenen ©täbten bem einjeüien ^anfe

bergönnt 'mar, nidjt feiten jn engen nnb iptnfeligen ^Bauten, bte

id) geirt§ nid^t aU 9J?nfter em|>fel)(e. Slnberö [d)on ift e§ in ber

9?enaif[ance' nnb 9?ococojeit. (So nnglüdüc^ biefe ^eriobe für ba^

fünftterifd)C Steinen! in ber Slrd^iteftur ift, fo mufter^ft ift fie in

nieten (Stürfen für biiv ^n-aftifd)e kirn bürgerlidjen 2Bot;nI)ou^. Qn

ben inneren nnb äußeren 53erl;ä(tntffen beffetben rt»irb faft burcfelreg

ba§ natürliche 'lOla^ eingel;a(ten. ^enn ber ©cbanfc be^ focialen

§aufe§ unb ber ^anütie imr baniatö ncd) ireit tebenbiger ül§ fpäter=

t)in. Unfere tranlid^ften ^tnimer, @rifer, ^ö^^ ,
^an^gärtdien k.

ftamnien au§ bem 5at)rf)nnbert Dor bem brei§igjäl;rigen 5^riege.

9Jian baute ba§ ^auS eben bamolö nod^ fon innen t)eran§, n3ä^=

renb je^t unfere weit funftreidjeren, gelehrteren nnb gefd^madtoDlIeren

?Ird)ite!tcn in übermäßigen Proportionen e^^^erimentiren , tüt'xl fie

über bem (Streben nad) grof^artigen formen bergeffen, ba§ bod)

immer ber 9}?enfd> baö 9[Raf? feine^^ §aufeö bleibt unb baf? fie

nic^t für ben 9iiefen ©otiati), fonbern für fünf bis fed^ö ^u§ l^ot;e

SO'Jenfdjen Käufer bauen fotlen.

(Sin anber 3)ing ift e^^ bei öffentlid)en ©ebäuben , bie nic^t für

bie ^^amiüe beftimmt finb, fonbern für bie ©emeinbe, baä SSoIf,

ben dürften mit feinem ganjen ^offtaat u. f.
ii\ §ier ift e8 na=

turgemäß, ba§ man entf^n-ed)enb über bie SO'Jaße bei^ ^anfe'g I^inan8=

ge!^e, unb ber S3aumeifter icirb l;ier nur um fo djarafteriftifd^er in

großartigen ^Raffen unb SD'Jaßen geftatten fönuen, njenn er beim bnrger=

ü&itn ^anfe fic^ auf bie !(eineren natürtid)en 3?ert)ä(tniffe befd^ränft.

(5§ h)äre eine ber fdjönfteu 3lufgaben ber neuerbing^ erftan=

benen „gemeinnü^igen 53augefeUfd)aften" burc^ i^re ÜJJufterbouteu
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für tk Keinen i^'eute ba{)tn ju »uirfen, baß bte i^amilie hjteber a(g

baö natürU(f)e 9)?a§ beS §anfe^ betrad;tet njerbe. (Sk5 mögen biefe

©efeUfd^aften bef;erjtgen, bafj eS im Ö5eifte ifjrer 9}Jt[fion al8 einer

[ocialen liegt, nid^t 2öoI;nung§fa[ernen {jinjufteÜen , nnb fetten bie=

fetkn nod) [o treff(id) eingeridjtet, [onbern lüirfüd^e ?^aniiüent)äufer,

fleine Apäufer, bie Don innen t)erau§ gebaut [inb.

S)a8 gamiUen(;auö unb bie 'diftt (Sitte beö §aufe§ bebingen

fid) gegenfeitig. X'a^ (Sj'trem ber 5Bc()nnngöt'aferne ift baei groj^e

©aft^auö ; bort t)i3rt bie gamilie ganj auf nnb nur nod) bae; egoiftifc^e

-Onbitoibuum fi^t in allen 2Binfe(n. ®ie 33augefe((id)aften iDÜrben

I)äufig ^(ud^ auf fid) laben ftatt beg ©egenö, tooHten fie 255ot;=

nung§faferneu, §otel«* für 5lrbeiter bauen, ftatt ber gamilien^äufer.

(Sie bürften fic^ nid^t uerimnibern , iüenn bie 2lrbeit burd^ bie

arc^itettonifd)e 2BoI;nnngöfaferne aKraäl^tig aud; in ber fociaten ^a^

ferne be^ ©ociali^nut'g t)einiifd> löürben; beun ber arme Mann

r»erträgt baö maffenl;afte ^ufiinimenhjotjnen nod; toeit iDeniger aU

ber 9?eid)e.

(Scharf gegenüber ber 2Bol^nungöfaferue ftel^t bie §ütte beg

bäuerlid^en ^n-otetarier§. (Sie jeigt an, ba§ baö „ganje §auö" nod>

eine ungegtieberte 9}?affe ift. Xarum aber trifft biefe armfeüge

§ütte, iDo ^auSflur, 2Bol;n= unb Sc^tafjimmer, Äüd)e unb Stau

in einem 9?auni befd^Ioffen finb, bod^ n)ieber mit bem gtänjenben

^otel jufammeu : beibe berueineu bie geglieberte gamitie. 9?ur ba§

bie 33auernf)ütte eine 3"f"iift f)at, ba§ ^otel feine.
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i)erläu0nun$ unb ßfhnintni^ bfö j^aiiffs.

©n 9?ü(fblicf auf bie geifttge (Snticidfelung^gefc^ic^te ber beut^

f(f)cn Station in ben testen I)unbert ^a^ren jetgt un8, ba§ bte

großen iBegrünber unferev mcbern ffafftfc^en Literatur, tretc^e im

ücrtgen 3^a^r^unbert ©eutfdjlanbS ©eltung in ^oefie unb SBiffenfc^aft

[o gtänjenb bor aflen 33Ölfern Suro|3ag l)evauöi)oben , ber nationaten

(Snttüicfelung ber ^^amiüe (hjie ber ®efetl[cf)aft) gleic^fam um beö

'i}3rinct^^g tviUen ^einbfd^aft Bieten mußten. ®erabe in bem ^dU
räum, voo man mit dtedcft [agte, ba§ bie ©j'iftenj unferer 9?ation

üortoiegenb eine literarifrfie geiüefen fet), triurbe in ber beutfd^en

Literatur nid)tä grünblic^er ignorirt als bie Familie unbi!^re3'ntere[fen.

^ie t^amilie imax nid)t red^t ^offäf)ig 6ei unfern grc§eu ?ite=

ratoren, man fd^ob fie bornel^m bei (Seite Vr»te bie D^ationalität.

(5§ f)ängt naturnotl^njenbig jufammeu, ba§ 2BeIt6ürgertIjum , Uekr=

fet)en ber gefet(fd;aftlic^en Tl'ddfU unb Unterf(f)ä§uug ber g^amitie

attejeit bereint auftreten.

!Die ^umanitätgibee berfc^Iang ben ^ebanfen an bie Familie,

über ber 9}?enfd6^eit njurben bie 5!}?enfrf)en Dergeffen. 9?ur bie

3uri8^rubenj l^atte nod^ i^re trocfenen triffenfc^aftlid)en Kategorien

für bie ^^amiüe, unb bie moraliftifc^en Genfer müf)eten [ic^ ah,

bie 5bee ber gamiüe moglic^ft langtoeilig unb trioial au§einanber=

jutegen.

3uftu8 W6\tv, ber ^ro^j^et ber foctalen SBiffenfc^aft , MieB
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ehifani ftcf)en mit feinen nteifterfjaften Slbljanbüingen über bie (Sitte

be^^ beutfd)en .^anfeö; ja er fonnte [einen 'i|3cften ü6erl;au)>t nur

etnnel^men, inbem er fid) ftemmte Qco,cn bie ganje üterarifc^e unb

^•»clitifdie ©tri3nunig ber ^eit. SBeit iioran^fd^onenb , imr er bcd;

ber gröj^te 9?eaftionär fetner 2'age. Qn feiner (Sdjilberung unb

S3ert()eibigung ber £)§nabrücfifd)en 53auern()äufer, in feiner Ctor::

treff(id)en ^ftd)""«!? ^t^ö ^ampfe^, ttseld^er banial^ 5iinfd)en bem

alten bentfdien 5"^iniinen(eben unb ber neu anfftnnmenben (Smpfinbfam^

fett unb ber ?eid)tfertigfeit ber ©ittcn gefod)ten unirbe, i)at er nnä

nitfit bIo§ f6riftlid;e Urfunben Bewahrt tion ber 9xettung beutfdjer

©tlte unb ^rt im bürgerlidjen §aufe, ai§ i^rem bamal^ faft ein=

jigen 3"f^i'^)t^^'^'^t/ [i^nbern 50iöfer§ gcmje literarifd^e '^ierfönlid^fett

felber ift un§ jugleid) beß Urfunbe unb 3eugnip.

©0 fäüt aud^ in biefelbe 3^'^, n^o bie ^amiüe r^on ber fei=

neren üterarifd)en 58:(bung ignorirt ii^urbe, bie größte 33Iütt)e ber

beutfd)en ^aucimufif. 'ändj fie ift unö Urfunbe für ben ®etft ber

bamaUgen bürger(id)en, ntd)t ber üornef^men Greife, llnfere großen

?tteratoren nel;men fo gut luie feine ^^otij fon ben gleichzeitig mir=

fenben 9}iufifern, Äünftlern erften 9iange§, bie alle in ber ^auS=

mufif ben erften ®runb il)rer ®rö§e gelegt f)aben. '2)iefe im beut=

fd)en §aufe gen:»ur'5e(te £unft n.'^arb eben audj tcrnel^m über bie

5{d)fe( angelegen. 'illjiKt man tvoiji, ifenn man bie fänimttid)en

2öerfe ßlcpftpcf^, ?effingt% @oet[)e«, .^erber?, ©d)illeri^ bnrd)Iie8t,

bie cultur= unb fnnftgefd}id)tlid)e ^Bebeutung ber gleidjjeitig n.nr=

fenben größten Xcnfe^er ^änbef, 33ad), @lnrf, ^at)bn, SO'Jojart

nnb 53eetl;oi.^en ? Oft biefe föütge 9?eutra(ität jrotfd)en jwet fo

eminenten, bnrd) ein ganjei? -öaf^r^unbert neben einanber l^erlaufen=

ben ßrfdjcinungen ntd)t eine ber n^unberbarfteu cuÜnrgefdnditltAen

2:i)atfad)en? 3" berfelben ^dt, wo ber "ißoet ha§ beutfdie §auö

erft toergeffen unb nad) 9?om unb §elIaS ujanbern mußte, um bi(i^=

terifd) ibeat ^n fei}n , n^irfte unfer größter 5)(eifter geiftlid)er ^anS'

mufif, ©ebaftian ^ad) , unb ber größte 9}ieifter n^eltlic^er §au§=

mufif, -Sofepf) $ai}bn. 3)arin ift ber ©egenfa^ ber beutfd)en

Bilbung^ariftofratie unb beö in bai? §aug al§ in feine le^te
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(Sitabeüe geflüchteten beutfd;en 33ürgertl;ume8 jener 3eit auf'^ tieffte

!unftge|(i^t(f)t(td) au^gef^rod^en. Sd)on tft aber gegenn^ärtig ^aä)

tt)eilireife n)tebererftanben auö feiner 3?ergeffentjett
;

^al^bn h>trb

iinebererfteljen fc gennß unfere ©eneration fid)tbarlt^ lieber ^dm-

jufel^ren beginnt in ba§ §et(igtl;nm beö §au[e8.

Sn unferer Uterartfd)en (Stnnn= unb 3)rving)3eriobe ft)ar bie

^e^erei gangbar, baß baö @enie gar nic^t jum orbentUd^en (Sl^e=

mann tange, baß ein guter §aniU>ater not^njenbig ein '^^itifter fet^.

WHit einer fcld)en ^^ruc^t ber Sultur müßten loir biÜig errctf^en

üor ben ^inbuö mit i^rer i^om tiefften 3^amitienbeö.ni§tfet)n .^eugenben

8a§ung, lt>ornad) ber 9)lann erft f'oÜfommen ift, n.-'enn er aii^^ brei

vereinigten ^]>erfcnen befte(;t : il^ni f elbft, feinem 2Beibe unb feinem ©cljne.

3)ie 3)?oraUfteu ber olten ©c^ule, n)ie 5D?enbeI§fol^n , @arüe,

©uljer, ©ngel jc. , )x>iiä)c bie ett)ifd}en Sbeen be§ ^aufe^g, ber

(Sf)e, ber i^^amilie mit flad;en Sßafferfarben am^malten unb bei ber

33eurtl)ei(ung beö beutfd^en ^aufeö aller naturgefd)id;tlid)en unb

l^iftcrifd^en Onbiriibuaüfirung entbef)rten, gaben ben SDJannern ber

„(Genialität" fcgar ein gemiffeS 9fec^t, ft>enn biefelben biefe in ber

l'iteratur fpießbürgerlic^ geTOcrbenen Xinge entir>eber ganj bei ©eite

fdjoben ober fie in grob finn(id)en ^ealii^muü auffaßten. Sn ber

O^J^Jofiticn gegen jene moraliftifdie :?angtoei(igfeit fc^icärmte mau

alfo mit 3)iberot für bie i^amilienoer^ättniffe ber ©übfeetnfulaner,

unb §einfe beftnirte, toie toenn er eben oon Otal^aiti fäme, „bie

eigentliche, tt>af)re ?iebe als ben Xrang, mit einer 'ißerfon oom

anbern @efd}(ec^t ein Äinb ju erzeugen, n.^obei bie Siebe if;rer

Statur nad; fo lange bauere, bis ba8 finb geboren fet) unb feinen

(Sftern greube mad)e." (5r ftagt bann, baß man in unferer ^^oefie

biefe Seibenfdjaft nie in it)rer güÜe finbe. „-3n unfern (gd^aufpielen

unb Romanen ift aüeö geftiiffermaßen nur S3orfpieI baju , ein leereö

2öortge!(ingeI, tt>eld;em Sefer unb ^u^i-'i^^^" i^^' etgeneig @efüt)( bei=

legen, baö oft nid^t barinnen ift.'' @r forbert bann «weiter auf,

bag SD^äbd^en feiner äBaf)I augjufud^en nad} ber Äraft unb @e=

funb^eit beö Äör^^erbaueä unb i^rer loa^rfdjeinlid^eu 2:üc^tigfeit,

gefunbe unb ftarfe tinber jur 3BeIt ju bringen.
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<Bo fonnte man atlec* (5rnfte§ jit einer 3^it [djretben, ico bte

^id^ter fid^ mit ber .^an^orbnung beg gried)ifd)en Ot^m^^S beffer

vertraut jeigten al8 mit ber (Sitte beö beutfd^en ^anfeS, unb too

tro^bem anbererfeitö bie befte beutfdje .f)au§mnfi! gemad^t tuuvbe!

2)aö 3^amiüen(eBen ber iDenigften nnter ben 9)?eiftern

unferer großen !?iteraturepocf)e ift !6iograpt)ifd; bebeutfam genjorben.

"Drittt^albl^nnbert 3af)re früfier ^tte !['ntf)er noc^ anö bem

(Sd)Oo§e ber Familie l^erauS [eine n)eItgefd;id)tUd)e iSenbung ücH«

füf)rt; er toar ein ijffentUc^er Sljarafter aud^ aU i^amitieniHiter,

nnb ol^ne S?enntni§ t>on feiner ^äu^lid)feit tcürbe man ben gan=

jcn Tlann gar ntc^t r>erfte{)en. lim 9?eben an bie beutfd^e 9?ation

3U fc^reiben, fd^rieb er Sifc^reben.

®aö ^äu^Iic^e ^eben nnferer literarifc^en ^Reformatoren ba=

begen ift meift ethja«* ganj jufäHige^, g(eid;gii(tige!?, eine reine

^riüatfadie. Qa fie entäußerten fic^ loß^ gar beö §aufeg, um

^ßoeten ju toerben.

©elbft bei @oetf)e, ber un8 ba^ e^nfdje Obt^H bcm beutfc^en

33ürgerf)anfe
,
„^ermann nnb 2)orotl;ea" gefungen, bei ®cetf)e, ber

fo unenblid^ t>iel bem attbürgerUd^en elterlichen ^aufe oerbanfte,

ber o^e bie ©d^ule ber i^amiüe geUjiß nicf)t biefer Olt^m^ier »oK

fidleren 9}?aßeö unb fetiger 5>erfÖl^ntfjeit gen)orbeu loäre, i^ertieren

fic^ in ber fortfc^reitenben literarifdjen (Snttoid'etnng biefe gel^eimen

innigen SBec^fetbejüge jn^ifd^en bem geiftigen ®d;affeu unb bem %a=

mitienlebeu immer meljr.

Die romantifc^e 3)id)terfd;ule im Einfang uuferö O'a^r^un^

bertö griff jtoar n^ieber in ben reid^en (Sdjai^ beS bentfd; ^^ c^rift-

üdjen ?eben^ im 9}?itteIotter. 2lflein i^orerft n?ar e§ boc^ nur

mel;r bie 1)ecoration mit ber Slnj^enfeite altbeutfc^er 3"ffö"^fr

tceld>e man f)ert»or3og. JJro^ aller 9}?ä^rd)en unb «Sagen, 9)?i3ucE)e

unb 9?onnen, bitter, tnap)5en unb (Sbetfrauen ging ba§ beutfd^e

§au8 jiemtid} teer an?. Tlan tjat außerbent uid^t o^nc Örunb

anfmerffam gemad^t auf bie grof^e ^cä)l ber nnglüdüdjen unb

gelösten (5l;en, ber ©etbftmorbe au6 leibenfd^aftUc^er :Oiebe unb

ber burd) jügeUofeS, nutjäuiSlid^eö ?eben ju ®runb gegangenen
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"iPerfÖnlid^fetten , bie man unter ben jDt(f)tern unb Xiic^tertnncn

biefer (Schute finbet.

'iprofeffcr ^unbe^^agen in §eibeI6erg f)at unlängft in einer

geban!enreid^en afobemifc^en 9?ebe „über bie Statut unb gefAici^t^

tic^e (5ntn.ncfelung ber ^umanitätöibee" ben ^unianitari^ntuv^ nnferer

Haffifc^en ?iteratur^?eriobe mä) feinen guten unb fc^Iinimen (Seiten

mit fd^arfer ^ritif gefrf)i(bert. (Sr bemerft babei, „ba^ ber f)uma=

nitarifc^e @turm unb ®rang in Räubern t>on einem ^olitifrf^en

?eben boÜ lebenbiger Realität unb im SBefen gefunber

SBefonberung, icie bagjenige (Jngtanbö , n^eniger ej-centvi[c^ n)ar,

rafc^er unb grünblid^er abgearbeitet h?urbe unb großentl^eilö nur

mit ^intertaffung n)c^ttf)ätiger folgen vorüberging." 3n (Sngtaub

mar eben bie überlieferte gamilie h.ne bie ©efetlfc^aft eine fo feft=

fteljenbe f)iftorifc^e 2:^atfad^e, ba^ tüol^t bie ^umanitarifc^e (Seifte?-^

beujegung an biefem gelfen jerfd^etlen fonnte , nid)t aber umgefef)rt,

mie in 2)eutfc^tanb, ber ^d§ jerbrödelt »»urbe von ber anftrij^

menben ?^Iut^.

On ber englifcfien Literatur felbft be§ ac^tjet^nten 3a!>rl)unbert§

f|)iegelt fid; bie Zi)at\ad)t, ba§ in jenem ?anbe bie ©itte be^S

.•paufeö oftmals e^er jn pebantifd^ ftarr aU ju Icrfer gen^efen ift.

I^er famitien^fte @eift, Ujetd^er fc^on bie ©itten unb S^nftitutionen

ber alten Ingelfad^fen i^erebelte, ift burd^ alle -öaljrl^unberte eine

5lu?Scid)nung be§ britifcf^en ^oÜe^ geblieben. S)er ®efd}id)tfc^rei=

ber ©ci^loffer fagt be;^eid)nenb , al8 er erjä^lt, n^ie ber angelfäc^fifd)e

fönig ©bujt) burc^ fein Siebeöüertiältnifi ju ber fc^önen S3uljlerin

ßlgiüa bie ^älfte feineö 9?eid>eg verlor: „(Sbrt»^ beleibigte burdy

biefeS S5erl)ältni§ bie englifd)e 9'Jation, bie aud^ jeljt noc^ lieber

von einem al^ Privatmann unb im l)äu§lid)en ?eben fd^ä^baren

fönig einiges Hebel erbulbet, alö baß fie einen Sßüftling, tvenn

beffen (Regierung aud^ nid;t gerabe fd^lec^t ift, mit ©elaffen^eit

auf i^rem j^^rone fielet."

@erabe in ber gauft))eriobe unferer neueren beutfd^en Literatur

roar e§, h)o man redl>t grünblid} ju vergcffen begann, ba§ in ber

älteften überlieferten g^orm ber ^^auftfage bei bem '^atk beö ©oftor
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i5^auft mit bem ^Teufel aud) ber .^aupt^^itnft t»er:,eid)net [teilet:

„baf? ?5aitft fid) iiidit i^evel^elid^eii büvfe, fcubern nad} ber römifd^en

''^pviefter SBeife ben (Sfjeftaiib abfd)n)üren [oKe," i»obei il;m aber

feibfti^erftänblid) ber anbettoeitige Umgang mit grauen nic^tö njeniger

aU verpönt h)trb.

®er Steufet, ber freiließ andj ein ©enie, ift [eiber gteid^faflS

nic^t t'er^eiratl^et. (gr I;at nid;t einmal eine iOhttter, fonbern blo^

eine ©roßmutter. Xit alte 3^'^ ioar ml ju tief überzeugt i>on

ber fittüd) t>crebetnben Äraft beg §au[eö , als ba§ fie fid) ben Jl'enfel

eil famille Ijätte. benfen fönnen.

®er ^tationatiSmnei , n^cld^er in nnferer großen ?iteratur)^ericbe

ber treibenbe ©anertetg ber beutfd;en SBiffenfd^aft njar, 50g gegen

überlieferte «Sitten unb ©ebräudje grunbfä^tid) ju i^etbe, tceil er

fie nid)t rationeÜ ju begriinben h?n^te , h>eil er überf)anpt ein ^iixih

ber üirabitien n>ar. Unb bie ©itte be'? ^aufeei njar mit barunter.

^wax ging man niri)t mit jener birecten geinbfd;aft ber %a=

miüe ju l'eibe, mit n.^cld)er man bie prgantfd; gcglieberte @efell=

fd)aft angriff, adein man ignorirte, man üerläugnete fie. ^ttioa§

fo reeUeö irie baö §an6 bot fein ibealeö -Sntereffe für bie gebilbete

2öelt. 9)?an fc^cb bai^ ^an§ literarifc^ in ben SBinfel unb lernte

eä tf)eoretifd) gering fd)ä^cn. Oe^t erntet gerabe baS bamalS un=

berül;rte 58ürgertl)um bie g-rüdUe bicfer '•^Neriobe ber „53erläugnnng

beö ^aufeö." 2Bie äu^erlid) faßt j. 33. felbft ber ^auSbacfene 25o§,

ber bcd) feinen mitftrebenben 3'-itgeucffen gegenüber etgentlid) ncd)

n^ie ein ^anöi^ater i^om alten ©d)rot unb £orn bid;tet, bie «Sitten

beS ^aufeg ! SBie ttsibertt^ärtig präfentiren fid) biefelben toottenbö in

ben fd)önfeligen g-amilienromanen unb g-amilienbramen jener 3eit!

©erabe biefe äftl^etifd} längft gerid)teten gamilienfcbanfpicle finb

barum culturgefdjidjtlid) üon l^i3d)fter Sßic^tigfeit unb nad> i^rer

focialen 33ebeutung nod) lange nid}t Ijinreidjenb gen^ürbigt. Sie

famen aui^ (^ranfreid^ jn nni? l;erüber. (SS ift aber aud^ gar nidjt

bag beutfd;e ^auS, iDcld^eS in benfelben gejeidjnet ivirb, fonbern

ba'g franjüfifc^e unter beutfdjer girma. 3)er etnfluf;retd}fte "^jjoet

fold;er ?^amilienftücfe, Äo^ebue, beutete bie beutfd^e Sitte beö .^aufeg
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bietme'^r in ber 9?eget nur in if)rer SBerjerrung als ^Uimpe ^axU

fatur au^. 2l6er gerabe in biefen ©df^aufpielen fül^Ite fic^ ba8

beutfrfie ''ßuMthtm n)irlflid) ju ^aufe, ein 58ell^eit% ba§ eS fd;cn gar

ntd^t niel;r red^t h^uite, n^ie etgentlid) ein beutfd;ei^ ^au§ avi§\ai).

}^xcin toon <2tael, n^eld^e i^re 5fenntnif? beutfd;er 3uft^iiibe nid)t

an^ beiji 53oI!, fonbevn an& ben ©atonö [d;ö|.^fte, f(^rieb bamalö

[olgenbeS merfn^ürbige Urttjeil über baS beut[d)e i^amilienlefcen nieber:

„3n 3)entfd;(anb gibt eS in ber (Sf)e beinal^e gar feine Ungtcid)=

i)dt i\vi\d)m ben kiben (5)ef(ft(ed)tern. 3)ie§ rüfjrt bat;er, ba§ bte

SBetber bie l^eiligen ^Banbe eben fo oft jerrei^en , \vk bte 5!}?änner.

3)te ^'eid^tigfeit ber (gt;e[d)eibung i)at in bie g-amiüent^er^ältntffe eine

5lrt ücn 3lnard;ie gebrad;t, mldje nid;t3 in [einer 2Ba^r(;eit unb

in feiner ©tärfe befielen Iä§t. Um ütoaS ^eilige^ auf Qrben ju

beuja^ren, ift eg boc^ n}ol;l beffer, ba§ eö in ber (5I)e eine «Sclai^in,

als 3h)ei ftarfe ©elfter gebe."

2Ber erfennt ft>cl;( in biefen Büge» bie beutfc^e ^^aniilie? Qx^

fdjeint ev^ nid)t ine(nie(;r , al^ cb fjier franjöftfd)e ^uftäube gejeidinet

fel;en. 2)ie 53eDbad;tung ber ^rau üon ©tael lüar eben nid^t anS

bem bentfd)en 3>o(f, fie n^ar ang ber banialigen fran^Öfifirten gcbti-

beten @efellfd)aft in 3)eutfd)Ianb gefd)D}^ft, bie mit ber franjöfifd^en

Literatur, ber fran.^öfifd^en Jl;ecrie jugteic^ bie fran,5i3fifd)e ''J3raj-tg

be«s ^-amilienlebenö (jerübergencnmten I;atte, bie g^amitienlofigfeit,

an tt)eld)er baö franjöfifd/e S>olf über furj ober lang jn ©runbe

gelten njirb.

3n ben franjDfifd)-beutfd)en ^-amilienluftf^ielen bamaliger ^tlt

liegt bie fonüfc^e ^ointe gelDcfjnlid) bartn, ba§ bte It'inber iljre

(Sltern, bie ^^rauen i^re äJfänner, unb nmgefei^rt, betrügen unb

überliften unb jtüar in ben jartefteu unb I^eiltgften ^^^unften ber

^amilienel^re unb <2ittlid)feit. 3)iefe llebevüftung hjirb bann als

feine, fd^taue, geiftreid)e „S^ntrigue" beladet, n)ät)renb man bie alten

bentfdjen 33olfSpcffen, tt)o bie ^cmif getui3l;nlid) babnrd) red;t bra=

ftifc^ gemad)t n?irb, ba§ ber Wlann feine ^^ran |)rügelt, als unge=

treuer unfittlid^ unb gemein terabfdjeut. Od) Ijalte aud^ bafür , baß

btefe bramatifdien ^rügeleffefte fel)r gemein gelcefen , aber bod^ nid^t
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'i)alh fo gemein , al§ bie otigeBIirf) feinen ^Betrügereien ^trifcf^en ®at=

ten, Altern, tinbern unb 53(ntgfreunben, bie [elbft ^eute nod) fel^r

t)äuftg bie „Ontrigue" ber au8 ^ranfreicf) intportirten ?uftf|3tele unb

53Iuetten bitben , unb benen auä) ein t>ornet)me§ unb feinet ^uHi=

tum noc^ immer be^aglid) jufd^aut, tt*ä^renb eS „[ittü(f) entrüftet"

bie Soge »ertaffen toürbe, lücHte man i^m bie alten ^rügelftüdfe

lüieber toorfü^ren. 3)a§ Tlxtkl toar in benfelkn jn^ar gro6 getoä^tt,

ber 3^edf ber ^rügel aber in ber Siegel ein fef)r tÖbUd^er.

2Benn man fotd^e (Stücfe, in benen bie 33er^cl;nung aller (Sitte

unb (5l;re beö ^aufe;?, [ofern fie nur in „anftänbigen" formen

gefc^ief^t, glorificirt ift, unb bie ncd) immer fAaarentoeife aii^ ben

^Brettern umgef)en, iDcnigftenö i^cn [o(cben Sßütjnen t^erbannte, bie

Unterftü^ung au§ i3ffentlic^en ©eibern erhalten, fo n?äre bteß

boc^ ein ganj anberer 'alt i>on äft^etifd^er S^clfgerjiel^ung unb i^on

(Sittenpcliäei, aU n^enu man fonft gute Stücfe um einiger ^clitifd^

liberaler '!ßl;rafen ujiden verbietet.

©er at(erabgebrofd)enfte, uni:ermetblid;fte 2Bi^ in ben ?uft=

f^ielen be§ adjtje^nten 3af)r^unberti^ galt beut „.^örnerfe^en." 3)em

$5ortfpieIe mit ben Römern entrinnt man faft in 1'etneni fomtfd)en

(Stürf , unb in ber Oper ift feibiger ^dt ba§ triniale 53tlb bei ber

3nftrumentatton felbft bi§ ju ben Römern im £)rd)efter abgejagt

njorben. (S^ ift, al§ gäbe e8 gar nidjti^ luftigere^^ auf ber 2iL>eIt

al8 ßljebruc!^.

Ttan mu§ 3ur (S^re be§ gegeun^ärtigen ®efd)Ied)te§ benennen,

ba§ n.nr bie feine ©c^Iüpfrigfeit ber 2Bietanb'fd)en unb f c^ebue'fd^en

©c^ule, h3eld)e unfern SBätern ncd^ ganj „ncbel" erfd^ten, auf ber

5öüi()ne fd}cu für ettra^ unfein Italien. 33}ir Ijaben jugencmmen an

„"Prüberie," iceil ber g^amiliengeift n^ieber ]vl erftarfen beginnt.

„iPrüberie" unb ba^i entgegenftelienbe „dcquetterie" fiub .^n.'^ei SBorte

unb ^Begriffe, lüeld^e bem Zeitalter ?ubn.ngg XIV rec^t ju eigen

geljijren ; benn jebe ^tit I)at i^re eigentl^ümlid;en unb neuen 333crte,

an benen man i(}ren @eift erfenneu mag. Soquctterie ift ba^ 2)?a=

nci^re be§ ^di}n^ — coq — ber mit gefpreijtem, auf bem 33oben

fd}Ieifenbem i^tügel bul)lcub in balb n?eiten balb engen greifen um
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bie ^enne fjerumftetgt , Kinn akr and) fcer §enne, bie mit ber

gleichen Jaftif fid; einen ^ai^n .^u fangen fuc^t. ^rüberie bagegen

ift ber fittUc^e Onftinft, n^eidjer ung treibt, baö 2luge mit (Sfel

ücn biefer ^a^nenfcene ab3nn)enben. 2Bir Bnnen nnö at|o gratu=

liren, baj^ unfer Jt)eater^nbltfum n.neber fo ^.n'übe ju irerben beginnt.

Sltö mit ber franjöfifc^en §errfd}aft eine SJJenge franjofifc^er

(Sitten fid> untoermerft in imfer ^änöüc^eS unb bürgerliche^ ?eben

einftaf)Ien, toar itjnen burd) bie aKgemetne ©eifteöftrcmung ber

üor{)ergegangenen Oa^rje^nte bereitiS freie Sat)n gemacht n^orben.

Qnx beutfc^en SBeften, loo baö fran.jöfifdje Regiment am (ängften

unb nac^brücfüd^ften gen^altet, n>c bie franjöfifc^e ©efe^gebung tief

ing iBolföleben einbrang, ift and) bie beutfc^e (Sitte beö §aufeö tjeute

noc^ am (Sntfc^iebenften gebrochen, ^idjt bIo§ üon innen l;erau8,

aud) üon außen i^erein toarb baig beutfc^e §au§ untern)üf)(t. %ii

(Si}mboI f)ierfür mag eg erfc^einen, baß n^ir für bag t'on ben

beutfc^en Golfern am reid)ften unb tiefften au^Sgebitbete Onftitut ber

„gamitie" gar fein gangbare^ ädjt bentfd;ei§ 2Bcrt mef)r befi^en,

unb ba§ eben biefe lateinifd^e Familia toon bem Srbfeinb ber beut=

fd^en (Sitte be^ -^aufeg, üon bem rÖmifc^en 9iec^t, un^ angeheftet

toorben ift.

©erabe ^ier fd)eint e8 mir am Ort, anfc^auüc^ ju machen,

loie tief baö (Sinfd){eid;en frember Sitten in baö ^auS sugletc^ bag

ganje ^olitifc^e unb n)irtt)fc^aftUd^e ?eben eine^ 35oIfeS umgeftatte.

3c^ tD'di)k baju eine eti^negrap^ifdie parallele.

3n ber ba^erifc^en 9^t)einpfa(5 f)aben fic^ befanntüc^ fraujöfifd^e

©efe^e unb franjöfifdje Sitten feit me^r atö einem SKenfc^enalter

feftgefegt. 2)ie ni^^eIIirenben 3been beS »origen 3af)rf)unbert!§ , beren

literarifd)e§ , tljecretifc^eö Einbringen bei ben ©ebitbeten i&i eben

ongebeutet, finb I;ier burd) bie franjofifd^e Öfeüolution unb bie na=

)>oIeonifd^e ^errfc^aft aud) in ba§ fird)lic^e, feciale unb {)äuglic^e

?eben beö S?o(!e§ eingebogen, hieran fnüpft fic^ nun eine I;i3(^ft

merfttjürbige Umftimmung in ber ganjen 3)enfart ber ^faljer.

jDte franjöfifd^e (Raffung focta(er greif)eit unb Unab^ängigfeit unter=

fcbeibet fid) t)on ber beutfdien toefentUd^ boburd), ba§ fie bo^
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Snbtinbuum aU fotcfieS [elbftänbtg itnb feffcncS madjen 'miti, n?ü!^=

renb e8 bciitfd) ift, in ber 9}?adjt unb UnaW;äiigtgfcit ber ©efel^

[c^aft8gru))^e unb ber ^am tue, ttelc^er ber ©hijelne anget)ört,

feine ^erfÖntid^e llnvibl^ängigfcit mit eingefd}Icf[en ju finben. jTiiefev

@egenfat5 iinrb aug bem ^^olgenben bentlid^er tüerben. Qn ber f^a\]

'i}at fid) bie fran^^Öfifdje 5bee ber ^-effeltofigfeit be§ Snbiinbunm^ im

33oIfe [c feft geniftct, ba§ nid}t nur bie gamitienjuftänbe baburd)

eine ganj ».•»eränberte ©eftalt getrennen traben, fcnbern and) bie

focialen unb tttirf^fc^aftüdien einer ».'öüigen llnüranblnng entgegen^

getreu, ^er ®rang jebeg ßinjelnen
, fid) ganj frei auf bie eigenen

33eine ju ftellen, "ijat I^ier eine ©üterjerftüdelnng, ükrl^aupt eine

fortrt>äl;renbe 3er[^^attung aller irirtl)fd;aft(ic^en @j:iftenjen , ein i^(uc=

tuiren aC(e§ SSermögeu'? unb 58efi^tl)nm§ jur ^olge ge'^abt, tt>eld)e8

in ^eutfd)tanb [eineö ©(eichen nid^t hjieber finbet. 1)iefe 3uftönbe

tjängen auf's engfte mit bem getorferten ^^amitiengeiftc ^5ufammen.

"Der (ginjcine tintt feine |3erfÖn(id6e ^^effeltcftgfeit nid)t bem @Ian3

imb ber '^ad^t ber Familie o|)fern; ber S5ater irürbe nid>t ru^ig

fterBen fcnnen, trenn er, um bie ^^amitie bauernb in 2lnfe(;en unb

53efi^ ju erl^alten, baS (Sr6tf)eit ber nadigebornen (Seltne üerfürjte

unb it)nen aöenfafft^ aufgäbe, im ^ienfte unb atö @e'f)ülfen beS

älteren 23rnber§, beS @rbl;errn, baS gemeinfame 3lnfet)en ber ^^a--

milie förbern unb meieren ju Ijelfen. !Diefe le^tere äc^t beulfc^e,

unb ujenn man fie red)t erfaßt, tief fittlid^e 5lnffaffnng erfc^eint

bem mit ber franjöfifc^eu 3bee ber inbiinbuellen ^effeKofigteit groß

gen?ad)fenen '^l^fätjer a(3 bare Unfittlid)feit. 1)aö @rbe jerfäüt alfo

in gteid^e 'JHjdk unb bie SD^el^rjal)! ber ^inber ivirb baburd^ in

ber 9?egel gejtrungen, in frembem 3)ienfte, ja aU !JaglöI)ner,

il^r 33rob ,5U terbienen. SD'Jit einem ben?unbernen.^ertl)en .^etbenmutl;

bei^ g^IeipeS unb ber Sln^^bauer, — benn biefer jeid^net nament(id)

bie SBorber^fätjer au§ — ^jtagen fid) nun bie ?eute, um auf einem

trinjigen ©iitd^en ,5U barben unb — frei ju fet)n, bcn bcn 2Buc^er=

juben be()errfc?^t ]u trerben unb frei jn fet)n, in fremben "Xiienft

;5U ge!^en, ftned)t jn trerben, ^ag(c{)ner jn h?erben unb — frei ju

fei)n. ©eltfamer SBiberf^jrnd)! Qn feineö Srnberö .f^aufe al§
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@e!f)ii(fe itnb '6etoor5ugter'3)icner ju arbeiten unb ben 53efi^ ber ^amtlie

als einer moraüfd^en '^erfcnüdifeit bauevnb ,^u nja'^ren, nennt man

unerträg(id}e ©flaberei , bagegen im jTienfte frember ^eute ju tag=

lö^nern, ^rei^eit! ©o lä^t ficf) auc6 ber ©efeüe nnb !?ef)riunge in

ber ^falj fetten metjr bie i^^amilienjnAt im ^anfe beS 3)?eifter§

gefallen; er fann ja fraft ber @eirer6efret^eit jeben JTag felber

9}?eifter hjerben cber fcfinarteiter alS „fein eigener §err," unb

l?p{)narbeiter jn fet)n bünft ifjm n)eit e^renüoKer al§ ber i^amilic

beö 5[ReifterS, bem „Ongefinbe" im alten ftoljeu «Sinne beö 2Bcrte8,

beigefetlt.

5^nn möge aber baö ©egcnbitb feigen, ein 53i(b ber beutfd^en

Slrt, nad) tretd)er ber 9}?ann nid)t für fid) allein feffeüoS ju fel)n

6egel)rt, fonbern feine i^reiljeit fud)t in ber '^a&it nnb ßi^re feinet

^aufeS. 3n 9?orbtt)eftbeutfd)Ianb fi^en noA 53anerfd)aften , bei benen

ber §of, bie „©tene," al§ ®tamm= unb @rbgut ber ^amiüe nod}

in eben ber 2Beife I;oc^ unb fjeiüg gef)aüett lüivb, nne ber Patriot

fein 2>aterlanb Ijeilig fjätt. §ier crbnen fid) bie jüngeren ©ö^ne,

irenn fie ni(^t au§n>ärt§ i\)x ®(ürf fncben, bem älteren 53ruber,

bem ©ut^erben freiwillig unter, bienen if)m als betcrjugte ^ned^te

aus bemfelben ©rang, aus toeld^em bie ^fäl^er ein fcId^eS 33er=

l^ältnif? i^erabfd}enen : — anS ^rei^eitSbrang. Sie luürben eS

für eine untvürbtge Sf(at»erei Ratten, bei fremben Ferren ju tag^

Icl^nern, ujäl^renb fie mit Stclj beS üäterlid^en ^aufeS '5)iener finb.

Sterben nadigebcrene Si>I;ne, bie als fogenannte „alte jungen"

lebig bleiben unb im ©ienfte iljreS 33ruberS fi^en, bann termad^en

fie in ber 9fegel il)ren fleinen @rbfd)aftSantl)eil unb il)r erfparteS

®elb iüiebernm bem ©utSl^errn, obgleid) berfetbe ja cl)nebiei3 ft^on

faft alles befi^t, cbgleid; bie jüngeren @efd)iriifter einen fold^en

3ufd^u§ inel beffer brauchen tonnten , übglei(^ bie natürliche S^tegung

beS ^JeibeS gegen ben SBeborjugten baßcn abmahnen fonnte. SICtein

eS ift and) eigentlid) gar nic^t ber ältere 53vuber , bem fcldiergeftalt

felbft bie Srf^jarniffe feiner ®efd)h)ifter nneber ^uflie§en: eS ift baS

^auS, bie i^amilie, bem biefe (Srbfd^aft i^ermac^t trirb, unb ber

ältere 33ruber erfd^eint l)ier nur als bie "l^erfonificaticn beS ^aufeS.
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?IIfo unigefel^vt tine ki ben 'ißfäljern opfert \)\ev bev (Sinjelne fein

ganjeS perfönüd^eS S^ntereffe für bai^ ®ebell;eu be§ §au[eö , itmge-

fe^rt iuie in ber ^falj toürbe ()icr ber SBater ntc^t rul;tg fterben

fönnen, iücld^er um be§ egciftifd)cn, aiigenblicfltAeu 35ortt)eilö bev

einjelnen ^inber irincn [ein @ut tl;ctlte, bie „©teile" jevftörte, bie

i^amiUe jerftrentc , ba^ bäterlid)e ^au§ ju einer bleuen ^(bftraction

machte. ®em in beutfc^er ^aniiUenfiaftigfeit grcf^gehjad^fenen nieber^

fäd^fifdjen ^ofbauern inürbe eben bie^ loieber iriie baare llnfitt(id)feit

aug[ef)en , ica§ bem "ipfäljer Humanität ,
gi3ttlid^e§ unb nienfc^Iic^eg

9fed)t bünft.

^ier mag man erfennen, tcie tief nnfere fcciaten unb "mixü)'

fdiaftUd^en ^uftänbe in ber Familie getmivjett finb. Xiv gleite

Srieb nad; Unab!^ängigfeit unb S3efi^ füf)rt ju biveft entgegengefe^=

ten 3"f^änben, h)eil baö S3er]^ö(tni§ be§ Onbibibuumö jur

(Familie anberä gefaxt toirb, unb jebe ber beiben -ßarteien

glaubt, W\ i\)x allein fe^ bie Unabt)ängigfeit geiDonnen, bei ber

anbern bie ©flaterei. OI)ne 33erg(etd) fitttid) tiefer als bie mcbern

fran3Öfifc^e fd)eint mir freiüdj bie beutfd^e 2tuffaffung , n>onac^ ba§

3^nbiinbuum feinen (Sigennu^ unb feine ^effettofigfeit jum Opfer

geben foH an baS §au8, Unb jhjar tüirb „ba§ ^aM" l;ier nid^t

bloS geba(^t a{§ bie gegenft)ärtige ©eneraticn, fcnbern bie grof^e

l;iftortfd)e £ette unferer g^amitie in S3ergangent)eit unb ^ufunft ift

e§ , 'ODX bereu ©(anj unb 93^ad)t ba§ Sutereffe beS (Sinjetnen ter--

fd)l»iubeu mu§. ©cU ber (Stujelne nid)t auc^ feinen pevfenüc^en

SSort^eil bem 53aterlanbe, ber Station o|)feru? 2Bo{;Ian! !l)ie ^a^

milie ift eine eben fo geujattige, eine eben fo Ijeilige unb für bie

©ntlüicflnng ber ilRenfd^ljeit ma§gebenbe S^^^atfadje lüie bie 9?atipn.

oft ber aufopfernbe ^^^atriotii^muS etn)a§ fitttid) gro§eö , bann mu§

bieö aud) bie aufopfernbe ^anii(ienl;aftig!eit fei)n, \vk tcir fie in

ber (Sitte jener norbbeutfd^en Sauern toerförpert ftnben.

jDie aufopfernbe |^amilient)aftigfeit ift ber befte 9?e(btv^titel be§

^itbelö; fie ift c§, bie il;m aud) als mcberne Onftitnticn eine ^nfunft

üert)ei§t. üJ?er!ti.^ürbig genug trifft fid^'S , ba§ eS in ber "ipfalj eben

Quc^ feinen grunbbefi^enben 2tbet mef)r gibt, unb baf^ irieberum
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t)ie g^ranjofen e§ roaxm, bie tf)n ücn bort l^ertviebeu Ijahcn. 'äixd)

btefe Zl)at\a(i)e i)'d\\Qt jufammen mit bev S?erläijgnung beS §aiife§,

ber l^tftorifd^en i^amilie in ber ^^fälJifd;en 33o(fÖ[itte.

Sm cid]t^el]\\tm 3af)vf)nnbert Jr>areu eö utel^r bic litcravifdjen,

im neunse^iiten mel;r bie ^jclitifc^en unb [ociateu ©inflüffe g'vanfreid)^,

meiere auflöfenb in nnfer gamtlienleben cinbrangen. 3^ie ©itte beS

^aufeö — baö irar bie befte ^rcinnj, tretd^e ung bie gvanjofen

loeggencmmen l;aben. l'eiber fielet eö im -fünfte biefev ©itte in

gar bieten üorneljmen beulfdjen ^änfern auö irie im S'lfaf?, n^o

man frangiififd; ju reben nod) nid)t red;t gelernt, baö beutfd» reben

aber fd^on ^alb t^ergeffen Ijat llebrigenS ift bie 3Bieberevobernng

be§ beutfdjen ^aufei? langfam, bod; [tätig, hjieber i^orgefd^rttten,

feitbem Voix nnö ^olitifd) unb üterarifd) h)ieber frei gemad)t üon

ber franjöfifd)en .fjerrfd^aft. Sltö in ben brei^iger 3al;ren [ranjöfifd^e

literarifdje (Sinflüffe in ber jungbeutfd^en ©c^ute auf hirje ^dt

njieber ju [puden begannen, brängte fid) ber ©ebanfe, ba§ ein

@enie fein guter (Sf)emann fetjn fonne, baö attc 5?orurtlf)eil t>cn

ber ^tjiliftrofität be§ §aufeg unb ber gamilie, aud) fogleid) tvieber

aü eine moberne beßetriftifc^e ©oftriu I^erüor. 3)aö it»ar nur ein

f(üd)tige§ 2l[n5eid)en, aber eö ift leidet ju beuten.

9?id)t Allagen "ooÜ ^Berjiüeifhtng, fonbern tlagen, barin eine

geljeime frcl;üc^e §cffnung fd^tummert, bürfen tt>ir gegenlüärttg über

nnfer g-amitienteben ertjeben. 2Bir h?ad)fen im .^aufe , unb baö ift

tDatirlid; and) ein )3clitifd)er 3uii'*ao[)Ö für bie 9?ation. 2Bie ganj

anberö ftet;t je^jt bie 25iff eufd^aft jum §aufe otö i>or t)unbert

3fa^ren! '^k i^amiUe ift toon ber 2Biffenfd;aft unenbüd; tiefer er=

fannt, fie ift jugteid» fttieber ein ©egenftanb beö ÖffentUd;eu Qn-

tereffeg in unferem S5clfe geiüorben. (Srfenntnt^ ift fc^on ^atbe

33efferuug.

Sind) in ber @efd)ic^te ber SBiffenfdjaft ber beiben Ie^ttergan=

genen -3al;ri^unberte ift bie „53er(äugnung be^? §aufe8" mit großen

l'ettern eingejeidinet. 3)ie gänjlid?e 53erfennung ber Sbee ber ^a=

milie !)ängt I}ier innigft jufammen mit jener fd)iefen i^^affung ber

©taatöibee, bie fid^ n.He eine erbüdje .tranff)eit bnrd) bie gan^e

JRic^f, tiit gamilic. 14
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3taviti?HMf[enf(i^aft fceö fic^el;nten uiib ncftt^ef)nten 5al;r{;unt)evtö

Xk ©taatölinffenfd^aft (;atte et'cnfogitt if)vc 9?enaiffance iint

i(;r 9icccco iinc bie tnlbeube iUmft. 3n beni mittelaltrigcu i^eiibal»

ftaatc irnv bie «Staatt^ibee unterjocfit irorben Don beii SD'iäd^teit bev

ß^efedfdjaft uiib bev (^aiutltc. üc'ieiiiolö I;at bie © o c i a l ^^cütif

einfeitiger iiberttogen 0(8 im 9}?itte{a(ter. 33cn biefer (Sinfeitigfeit

fiid)tc man fid) in bev ^dt bev 9ienaif[ance jn tefveien. S!J?it ben

römt)'d)cn «Sd^viftivevfen, mit ben vemifd^cn Jempetn nnb 23i(b[än(en

^OQ man and) bie vömt[d)e (Staat^ibee wieber nn§ bem (Sdintte bev

5a^vl)nnbevte I;evt>cv. 3^ie SBiffenfd^itt fnüpfte — une bie fünft

— ba iviebev an, \m bie 9fömev oufge^Övt l^atten; \va§ bajlüifc^en

lag, [nd^te man jn bevgeffen. ^ixQo Övctiu§ fiel)t in bem (Staate

nur bie il^eveinigung fveiev 9J?enfd)en jum 5(nf6au be§ 9?ed)te§ nnb

juv ^övbevnng bev aÜgemetnen 2Bcl;IfaI;vt. ^^''^'^''^ß^^ evüävt ben

Staat füv eine burcb Ü3evtvag i^evbunbene @efenfd}aft üon 3nbii.n=

buen, bie fi(^ fcldjevgeftalt v>evbünbet t^aUn, um bem (Slenbe beö

9?atuv5n[tanbe§ ein (Siibe jn mad^en, u^äi^venb Sfonffeaii einen

33evtvag bev Sinjetnen anffteKen wiü, buvd) h)e(d;)en, nmgefel;vt ivie

6et §cbbe§, baö ^eil unb (3lnd bei^ ^Jatuvjuftanbeg tuiebev {;ev-

aufkfc^tDoven »evben [cü. 3)amit li^aven bie gvof^en {;iftovifd)en

9Jfäd}te bev (i^efellfd^aft unb bev ö^amilie tfieovetifd} in bie (Scfe

gefdicbeu. '^^nfenbcvf fe^^t in feinem 9?atuvvec^t bie aUgemeiue

9J?ova( on bie Steüe bev gefd)id)t(ic^ geii^ovbenen (Sitte unb be§

®efe^e§. 3)iefe (Sitte abev ift eben fo geftti]] bie ^ekut^bebingung

bev @efeüfd)aft unb ber Familie, une bie 9?ed)t§ibee bie ?e6eug=

bebingnng be§ (Staates ift.

2Bav bev (Staat nuv ein S?evtvag, n>aven bie gcfeüfdiafttid^en

3uftänbe nuv |>activt t^cvben, beibeö au8 Bloßen (Svünbcn bev 9?otI;

nnb bev äußeven 9äi^üd)feit, bann lag bie i^olgevung naf)e, in bev

(Sf)e and) blof^ einen 23evtvag jn feigen. Xa ^atte bev f)eibnifdje

Ourift bod; nod) eine inel tiefeve Slnfdjanung oon bev (£1;e alö bie

c^viftlid^en .^nmaniften beS 18. Oafjv^nnbevtS (ttiie benn übevl;au^'*t

bie antife QBett faft ükvaU tiefev ging im Oviginal als in bev
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(lopk ber 3?cnviiffance) iwenn cv fagt: „Nuptiae sunt conjunctio

niaris etfeminae, et consortium omnis vitae, divini et humani

juris communicatio.*"'

Tie beutfc^eu t^I}t(o[o);f;cit bec( i^ovtgen 3a^v(;itnbevt§ i^evtieften

imb evlüetterten bie ©taatötbcc be^^ §itgo ©rctiuS, aber fie bliekn

ju au§[cf)IteJ3enb bei ber 9Jed;t'3feite beö ©taateö ftefjeii uiib fielen

baburd^ immer lüieber in bie 33ertrag§t^eorte jurüdf. ©iefer ^an-

berbann ift e», ber [elbft ben jum ßvi^§ten @tf)tfer gebornen fant

jnrücf(;ä(t, baö ettjtfd^e 9J?pment im gefd)id)tlld} anfmad^fenben

S5olf§Ieben, bie in fc^önem 3)o^^^>eIfinne „^iüMjc" 9Jiad)t in bev

©e[enfd)ait unb i^amilie in ber !J^ecrie be§ «Staate^ iricber jnr

voHen ©eünng ju bringen, äßo baffer ber (2taati^red)tt^lel;rer in

biefer ganjcn ^ericbe ber ,,3fenai[fance" ber ©taat§h)iffen|d)aften

melfad) bie glänjenbften i'id;t[eiten anfjcigt, ba fielet ber ©ociat«

politifer, ioie fid; ,^ug(eid) baneben bie tiefften <Sd;Qtten lagern.

1)er einfeitige Üied^töftaat nutzte tfieorctifd; jnr Federung ber

@f)egefel^gebung , prafttfd; jnr aümäl^Iigcn 33er(ciignnng be^ §an[ei3

führen. Ttv (Staat aU btoj^e 9ied)ti^anftalt fennt b(D§ Snbanbnen,

Staatsbürger. (Sr fielet ah r>on ber natnrgefd;id;t(id;en 3ll;at[ad}c

ber S3olfgper[Dnlid)fett , bie in ben jlcei mäd)tigen Organismen ber

©efeUfd^aft nnb ber gamilic i^or nnS ftel/t, geabelt burd; bie fitt=

iidjt lliotenj ber t)iftortfd)en 'Sitte. (Sr l;ätt baruni jebeö Dpfer

perfönlidjer greit;eit, IceldjeS ber (Sinjelne ber 3bee ber @efell[d)aft

unb ber (Familie bringen muf;, für eine 9?ed>tebefrf)ränhmg bie

man befeittgen muffe.

ä)itt biefer Sluffaffnng, bie a(ö eine unlDiberftel;nd;e fulturge=

fc^id}tlid^e 2f)atfad;e ben ganzen ©eift bcS ad^t^el^nten 5a^rl;nnbert8

mitbeftimmte, t)ängt bie anmäfjlig eingetretene ^n-aj'iS einer immer

lod'ereren (St)egefet^gebung eng jnfammen. 3n bem ä)faf;e al§ nnfere

©efe^e f)umaner geworben finb, laffen fie bie eigenen 9?ed)te ber

g-amitie als einer fcciaten nnb fitttid^en 9J?ad}t jnrüdtreten 3n @nn-

ften ber egoiftifd^en i^reil^eit beö OnbiinbnnmS.

Qu unfern ^cfi§l^ert)ä(tntffen ift j. 33. ber Segriff beS ga--

milteneigentf;nmS faft gan^ t'crfpren gegangen. Wir t>ergeffen (^u(e<3t
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oÖÜ'iQ , baß e8 über^au^t nod) anbereö '|n-ii>ateigentl;um geben fönne,

alö ba§ einseinen 'iferfonen ^ngc^örtge. Ter alte 9ied}tö[prnd^ : „f

o

mancf)cr 9Jtunb, fo niandjeö "•^^fnnb/' ift nnö bei ben gamilienerb=

t^^eilungen ein [o natürlirfieö
,
gar !eine§ SSelüeifeö bebürfenbeö ^Ij-iom

geh3ovben, nne etoa, baß ^^irciniaf jn?ei i>ier ift. SO'Jit biefen (Srb=

tl^eiüingcn Unvb bai^ i'cci^ and; um bie ©itte be§ §au|eS geivcvfen

;

fie nnvb in ^e^en jeniffen njie baS SSermögen. @!§ ift ba8 große

33erbienft bcr ^(viftcfrattc nnb einiger alter 33anerfd}aften, bafj fie unö

menigfteni^ ein 33ilb beffen bett»at)rt I;aben, 'ma^ eigentlid; g't^milien^

eigentljnm Ijeißt, unb n^aS beffen feciale unb :poIitifd}e 53ebentnng ift.

'^lad) einem uralten, burd; @efd;id)te unb (Sage i^erbürgten

9?ed)t^grnnbfalj faft aller enro|3äifd)en (Staaten ir»ar ein i^-riebenö^

brnd) bcm 9}canne bann ertaubt, ttienn eö ber unmittelbaren 33e»

ftrafung ber an feinem 2ßeib
, feiner 3!;od;ter , 9}httter ober «Sc^n^e*

fter »erlebten §au§el;re galt. 2Bo bie ipeiügfeit be§ ^anfeö ge=

brodjeu toirb, ba tritt I;ier fcfort ein 2(u§nal;meicd)t an bie (Stelle

beS ®efe§e§. ®ie l^amilie ftel)t bem alten ©ermanen infofern \}oi)tx

benn ba3 @efe§, at§ fie ber ^'^id be§ ©efe^eS ift. 3)er ganje

fünftlid>e OrganiömmS beS (Staate^^ ift tt)m ir^efentüd; tiorl^anben,

um ben natürlichen Organii^muö ber ^^amiüe fieser 3U fteUen , unb

ber triebe ber i^amiüe ftetjt über bem ^aubc'gfrieben.

2)a§ ift eine einfeitige, aber tiefe unb großartige Sluffaffuug

beö ^anfetS, |>atriard;atifd)en ^i^pnben entquollen, in ber Sljat

nid)t me'^r ^mffenb für nnfer entnjtdeltereö i3ffentIid}eS 9?ed;t?be*

n)nßtfet)n. 5l6er vok l^ünent;aft geii>altig fte^t biefe Opferung ber

allgemeinen 9^ed)t^^fid)erl;eit für baö §auö neben uuferer fd^iüäd}»

Ud)en 53erleugnung be8 §aufeö ju ©unften perfÖnIid)er geffellofigfeit!

(So finb auc^ unfere 9ied}tt^begriffe in 33etreff beö ^auSregi-

mentö , ber r>ätevlid;en @etoa(t :c. erftaunlid) milbe geirorben. (Sine

n.>o!^Itl)uenbe Humanität ift Ijier eingebogen, aber e8 fragt fid), ob

nid}t l^inter biefer .Humanität gegen ben ßin'^elnen eine 33arbarei

gegen ba§ ©anje lauert, ob nid>t, n)ie felbft .'perber, ber groj^e

S3er!ünber ber Humanität, fagt, „baS iraS toir ß^ultur nennen , oft

bloß eine oerfeinerte ©d}irad)l)eit ift?"
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^Üeu 9tücf[td)teu fiat man 9ferf)nunc5 getvaöeu, nur iiid)t bev

focialen 33ebeittung ber ^^amille al§ ®e[ammt^er[önlid)feit, nur

iitd)t ber Rettung ber (Sitte be§ ^aufeö.

2Bir 6raud)en nur unfere beutfd^en ^anbeiggefe^gehtngen, njie

[ie bor Fiunbert Oat^ren I^eftauben, nad)jufel;en, um bie ungeheure

llmiüanblung iune ju luerbeu, h)e(d)e ki ber Öffentltd)en SJletnung

über bie Familie eingetreten ift. ®a finb fc^arfe ©trafen angefe^t

getüefen auf I)cimlid)e SBerlcBuiffe nid)t nur bon [otd^en, bie nod)

unter eltertid^er ©etDatt [teilen, [cubern and; bie Bereite iljxix eigenen

©etDalt hjaren. ÜDer ^ft ber 33erIobnng fetbft ift je^t eine ganj

freie (Sitte geh?orben, n^otei eö fid) I;cd^ften8 nod; um ein gefeÜigeS

gamiüenfeft f)anbett. 3" unferer @ro§i;äter 3^^* bagegen !f)atte

biefer 5lft aud; noc^ feine im ®efe^ geforberten j^ormditäten ; ein

SBerlöbniß unter bier Stugen lüar, irie gefagt, fel6ft ben imab=

l^ängigften 53ranttcnten i'^erboten, unb bnrd) bie 3w5ie^u"9 h3enig=

ftenö jmeier i^reunbe al^ B^uö^" mu^te ber 53organg fein officieüeö

@e))räge er!)alten.

'iRad) gemeinem faifcriidjen 9?ed)t fonnten bie ^inber enterbt

irerben, tDenn fie it}re (Sttern unb ©rotleltern üorfä^üd) gefdjiagen,

ja nur mit fc^iüeren efjrenrü^rigen -Onjurien tractirt t)atten, ober

menn ber (So^tjn für feine ,^ur ©d)ulb;^aft gefommenen ßltern nid}t

bürgen lüoüte, ober ft^enn l?inber tüiber if)rer Sltern SBiUen ein

„Ieid)tfertigeÖ , une^rüc^eö Oemerb" ergriffen t)atUn, 5. 33. (Sd)arf=

rid)ter, ^omöbianten ober bergleid^en geiDorben n:aren.

Ratten bie (gltern aber fetber ein berartige§ ©enterbe betrieben,

fo bnrften [ie bie l?tnber nid^t enterben, toenn biefetben h)iber i^ren

SBiÜen ba§ ©leidje tl;aten. (So untrennbar badete man in alter

3eit bie ganje berufüd^e unb fociale ©tellung beS finbea mit ber

be§ S3ater§ jnfammenliängenb.

(Sin merfttürbigeS 3ew9ni§ beffen, baß man fic^ bie (Stellung

beß 2Beibe3 gar nidit ifotirt, fonbern nur im 3Rittetpunfte ber

gamiüe benfen fonnte, liegt in bem atten (3efe^e§paragra^'>f)eu,

monad» (S(tern, hjetd^e if)re 2:od)ter fünfunbslüanjig •5al;re traben

aÜ hjerben taffen, ot;ne il;r jur (g{;e ju (jetfen, biefetbe nad)gcl;enbig
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iiidbt mel^r entevkii fcmieii, lueim [ie ,^u ^-aU fäuie ober fid) lüiber

ibver Gltcvn 2Btücn i^ertcbtc. Gö! (icgt a([o ben S(tcrn hiblreft

tie ']>f(td)t oh, für i()ve Sedjter einen 5!}tann 31t fud)cn. 3)a0

foninit «n^, bic iinr tU5ii.nl"d)eu fo inete 9?oiitaiie gctefen IjaSen,

fvci(td) fc()r )^o[lievIid) i^cv.

Xa]] unfeve «Strafßcfctjc feit I;uubevt 3al}ven im 2lÜgemeineu

nülber geir^oibeu [iiib, bafiiv akr an ftrenger nnb confequenter

.panbl^ahmg gen.^onnen f)okn, irtvb Sebevnmnu alö einen ^ycrtfd^ritt

auerfennen. 2>ief(eid}t ift jebcd) bev Uetergang ton äuj^erftev Strenge

jitv äußerften DJJitbe bei feinem Sßerbredien fo grell gelrefen aU

beim Gl^cbrud;. SBo im r'origen Oafirl^nnbert nod) ^iTobeöftrofe auf

bcmfelben [tanb, ba füf)nt möu tf)n je^t burd) eine milbe ©efäng^

ninfirafe ober eine @elbbu§e. 2Bürbe man bie organifd)c ^oltü^

Vcrfi>nUd}fett im Staate grünblidicr anerfcnnen, bann müßte bev

tSf;ebrnd), irenn aud) uic^t mel;r mit bem 2^obe, fo bod) mit einer

fdjircren Strafe getnif^t ioerben. 3}enn tu ber frei^entUd}en ßex^

ftörung beö ^eiügt^nmö ber i^-amiüe U)irb ber Organiömuö ber

58o(f'8).icrfi3n(id)feit tu feinem innerfteu 9Jen^ t)er(el3t. -Sft bie (Sf^e

ein bloßer 3?ertrag, bann mag (äf)cbrud) mit einer ©clbbuf^e tmmer^

^in genügenb beftraft fet)u. ©0 fc^eint aud) bie gebtibete nnb oor=

ncl;nic ÖH'feUfc^aft im 3ei^^iiter i'ubirtg'3 XIV. nub XV. gcbad-t

5U l)ahcn. 2t(ö bie ))olitifd)e unb fociate 33crtrag3tf;)eDrie für bic

ujaljre Offenbarung beö ^^i^O^iffs^ 9^"^^^ ^^ bradjen bie i>orueI)men

uub gebilbeten ?eute bie @f)e loie man einen läftigeu (Sontract bricht,

t)urtcu nac^ ^erjen^tuft unb berül;mten fid; beffen, tpät^renb bra^

fouifd)e (gt)ebrud)Cigefct3e gteid^jeitig ben !itob auf foId)en „(£ontract=

brud)" festen, unb ein Ouartter im Sl^nrm mit einem täglid^eu

i^-rül;ftüd üou '•J3eitfd)enT)ieben auf bie .f)urerei 2I6er biefe ©efe^c

galten nid)t für beit feinen i)?aun, fie galten nur für baö rol;e,

gemeine S3olf. Unb biefeö fudjte in ber 3rl;at fo gut olö mi^glid)

feine alte ftrengc ?^amineitfittlid)feit ju rcttcit.

3et5t l;aben it>ir ein miibereö @efe^ unb bie i^ornel;iucit uub

gebilbeten Veute finb in bcm bef^jrodjeuen fünfte eutfd^icben fitt--

Itdier geir>orben , c^ gel^ört uid^t meljr ',um feinen Ton Utberlid) m
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)ei)n, unb icev e8 iioc^ tft, tev fdiiimt fid) beffen uub tft e^ iuö=

geljehu. T'agegeu tft okv ber gemeine imb arme 9)?ann in feiner

t^vinüüenfittlid)fett an gar niand^en Orten um fo me'^r jnrücfgegau=

gen; er jel^rt je^t ncd} an ben praftifd}en 9iefn(taten ber ^'efiren

beö ad)t5ef)nten -3aljrl;nnbert^. (S§ tft feine (S^d^ulitjei^^eit fo i)od)

unb fein, baß fte nidit bitrd) alle ©efeflfd^ift^fc^id^teu ii§ I;ernnter

in bie (e^te §ütte ber Sirmutl; bränge, wenn fte fid; ül)erl;au^)t

einmal bei ben @e6i(beten ber 9?aticn feftgefe^t l)at. Tk 2lu§=

breitung einer falfdien 3)cctrin I)at I)ier eine fatale 2IeI;n(id)feit mit

bem SBeltgange ber (Seuchen.

2lef)nlid) n)ar eS im 3eita(ter ber 9?enaiffance mit ben ^fjan^

tafttfd) originellen kentern gegangen, bie eben fo treit i^on ber

SJedjtgDegrünbung beö (Staate^ n>ie ton ber gefc^icBtüc^en Si^atfac^e

ber ©efeUfd^aft fic^ ferne I}telten, unb bafür ben S^räunten einer

ganj neuen fociaüftifd^en ©efeÜfdjaftSorbnung nad^i^ingen. 2Ba3

^tato über eine neue -Sbea^ÖefeUfd^aft )jI;iIofo^^irt, h)a8 ber @no=

ftifer (Spi)^l^ane§ über S5?eiber= unb ®ütergemeinfd)aft gebadjt, (Sam=

^anellaö S3orfci^Iäge über bie ^inbererjengung a(^ (itaatöangelegen»

l^eit, bie gribotitäten ber franjcfifd)en 9}?ateriaüften beö ad)tjel)nten

üal^rl^unbert!? über ba§ Familienleben, tüie bie (Sd)n:ärmereien ber

mobernen dommuniften unb «Socialiften, h^eldie bie i^amiüe ol8

eine ber patriard)alifd)en Urzeit angel)i3rige überlebte gorm betrac^=

ten: — ba«i 2l(Ie§ ift, oerbünnt unb üerf(üd)tigt, 3ule^t bit^ in bie

33i(bungSatmof^^I;äre unferer großftäbtifd;en Proletarier gebrungen.

<So mancher „gebilbete" Summler finbet c8 gar nic^t uneben, ta\'^

i^m ein neuer ©taube gegrünbet ift, n)e(d)er ber Süberlidjfeit ein

fo t;eitere§ ©d^taraffenteben J^erfjei^t. 3Bie ber „fotibe 9D?ann" anö

Onbifferentii^mui^ aUmäl^üg oI;ite c§ fetbft 3U n.nffen jur 55erleitg=

nung beä ^aufeS fam, fo I;atte ber Sump nun aui^ eine geiftreidie

^ed)tfertigung für fein gefliffentüd;ei° 2lbfd)n}i3ren ber ]^äuölid;en

Tugenb gefunben, 58eibe§ aber erfdieint aU ber le^te i/?ieberfd)(ag

loiffenfdjaftUc^er (Strömungen, bie anfänglicb bei ben ^ertoorragenbften

©eiftern i{)rer 3ett it;r guteö culturgefc^id)ttic^et^ 9ied)t getrabt l;atten.

SBenn aber irgenb wo, bann gilt e^ im ^an^ unb ber 5*^in"tie,
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taß nmu nid)t o,cix ju gefd^eibt [ei)n foü. „2Ber ®ecf Jütrb, bem

fänßt'ö im ilot>f an."

93?it bei* 33erf(üd;ttgung be8 i^amiüenfeetüii§t[et)n§ im S5oIt ging

bie fteigenbe i'etd)ttgfeit ber (Sd)ltefutnii iiiib föfung ber dhm §anb

in ipanb. <Bo Jüerben and) bei ben ccnieri>atii>en ^^auernfd)aften

£)ber= unb 9?tebevbcuti'd}(anbt^ ireit weniger St^en gefc^Icffen alö ki

bem ber altväterlichen «Sitte baren mittetbeutfdicn ^anbvctf. 3ft bie

S^e nur ein 33ertrag , bann ift eö 23arbarei , iijre ?i3^barfeit '5U er=

fc^tüeren. 53on g'vanfveid), njc bie (Siti(ef)e am i^ctftSt(;üni(id)ften

geiDorben ift, verbreiteten fid; barum auö:} bie milben (Sf)efd)eibung^=

gefe^e über Xeut[d)(anb. Uebcrl)au)>t ift ^ranfreid) bie eigent(id)e

(S'entral-SBerfftätte für bie 5(uflöfung ber Familie. Xen bloß bür=

gerlid^en (S^evertrag fjaben bie g-ranjofen in ben legten Oa^ren fo=

gar ben 5[Rufe(männern von 5{(gerien mit einigem Grfclg annef)m=

lic^ gemadit. iBefannlUd) fjält fein 33clf fefter on feinen )>atriar=

c^alifd^en gamiüenfitten aU bie Slraber, nnb bod) finb vor bem

'^räfectnrrat^ Von dcnftantine (iivilel^en von 5{rabern abgei"d)lcffen

ivorben, ivobei ber Sräutigam, barunter ber 2lbfi>mmling einer ber

älteften ?^ami(ien beS ^aube^^, auf fein nationales unb reIigiÖfe§

9?ed}t ber S3ie(ireiberei S^erjid^t leiftete. äöenn nun gar bie 3:ürfen

biö jur (2ivt(ef)e civitifirt n^erben, n.ne foüen ba bie Teutfdjen nod)

mit ber fird)(id)en ijrauung l;inter ber 3^^^ jurüdbleiben ! 3m
„finfteren" 5!}iittelalter fommen umgefeljrt blo§ fir^Iidje (St>en vor,

ivetdje nidit aU bürgerlidje gelten.

2i^er überall nur järt(id)e Sorge für baS O^nbivibuum trägt

unb nid}t8 »eiß von bem 0|.''fer ber ^^rivatnetgungen für baä @anje

unb für bie 3bee , ber ö)irb für eine mi^güd)ft leichte ^luflüebarfeit

ber <äi)m ftimmen. ©oH ber (Sinjelne ju feiner Ouat auf fein

Ceben lang an eine ^erfon gefeffelt fet)n, bie if)m jntvtber ift? Unb

ijl ciS nid)t fittüdjer eine Sl;e ju löfen, bie bcc^ feine ival;re, alö

ein tügnerifc^et^ Sdieinver^ättniß fortbefteI;en ju laffen? 2Benn

bie (£l)c ein bloßer S3ertrag ift, aUerbingi?. 9?ur ba§ bann audb

ber (Sd)mieb von ®retna = ®reen ober ein 9J?aire eine ^^affenbere

-J3erfon fcmi ivirb, ben ^Trauaft ^u vcfl^ie^en a((? ein c^rifttidjer
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©eiftlic^er. Und) »üvbe f)ter für bie SDMnner fcer 53ertragöt!^eorte

auf bte kt beu (Suro^äeni in S^äbrtS in ^erfien f)en-[(ienbe Sitte

ber „temporären (2\)en" ju öerttjeifen fet)n, ®ie bort ireilenben

@ried)en an8 Äonftantino^^el pflegen nämUd) mit ben j^öc^tern ber

neftorianifc^en S^riften in Jä6ri§ (Sf)en für bie Taner il;re8 bor=

tigen 3lufentl;altä afcjufdaließen. 2) er 33ertrag h»irb mit allen ^-orm^

Iid)feiten, oft and) im 33eifet)n eineö '!)3riefter§
, für eine teftimmte

9?eit)e i>on 5a!^ren ober 9}?onaten r^oHjcgen, unb bafür eine feft«

gefegte ©umme entridjtet. £)ft i)at ber neue ßf;emann bereite eine

l^rau in ^onftantinopel unb erfreut fi(^ bann alfo ber iBequemüd}=

feit beö '^Poftittonö i^on ^onjumeau, auf jeber (Station eine @l^e=

t^älfte ^u finben.

(S§ liegt in bem 2Befen ber ^yamilie, ba§ fie baö ^Be^arrenbe,

O^efte fet), n^etdie^ @efd)(ed)ter, Stämme, 9?ationen 3ufammenf)ält.

Ter Segen beö „^anfeö" für bie ganje Srjiefiung ber 9Jfenfd)f)eit

beftünbe nic^t oljne bie unlo^t^are ^tlbung ber gamitie. ®ie

(St)e erf)ä(t erft il^re 2Beif)e, bie 2BeiI)e ber tooUftänbigen ^ingvit^e

r-on 9)?ann unb i^rau, bnrc^ if)re llntöSbarfeit; in biefem Sinne

ift fie eine gött(id)e ßinfe^ung, in biefem Sinne n^irb fie l^on ber

^ird;e eingefegnet. @ar 9}?and)er, ber fic^ in ber (Sf)e unglüdlid)

fü!i)It, unb bai>cn(aufen mödtte, trenn er founte, unrb burd) ben

©ebanlfen an ifjre Unlöi^bart'eit ba5u fcmmen, fid) in ber (Sfje 3U=

red)tjufinben. Slnbere (Sfjen finb unb bleiben unglüdlid). §ier aber

foll ber ©n3e(ne bennod> bie (SI;e aufredet erl^atten, in bem S3e=

n.m^tfel)n, baß eig groß fei), um einer großen -Sbee ir^iüen, um ber

jyamilie n^iflen, fein treu3 ju tragen. 9J?an muß and; I;art fei)n

föunen, — abfonberlid) gegen fid) felbft. 3" einem lügnerifdjeu,

unfittlid)en Sd^einner^ältui^ foU aber eine foId)e Sfje bennod) nid}t

loerben; benn ttier Don ben beiben (£t;egatten nod^ c^rifttic^ unb

fittlic^ gefinnt ift, ber foII nie auft)ören ju orbeiten, ba§ er ben

anbern ju fid^ t)erüberjief)e. ^Taburd^ ttirb aud) eine fotdje un=

glüd(id)e (5l)e nid)t of)ne 2Beil;e unb Segen bleiben. Unb tvenn betbe

©Regatten fid) babei nid)t lieben fönnen in romantifd)em, poetifd)cm

Sl'iinnebienft , bann fotlen fie fic^ lieben um ber „g^amilie" iriHen,
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um tciS „ipaitfe«" lüiflen, um be8 I^eidgeu, uu(6^6avcn 53uube!?

tinöen, ben [ie gefd;Icffcu unb etnanber in biefer i'tek ertrageu.

Xax'm fiube idj ©vcf^e bei^ (5t;avafter§, S3egetfterung^fät)tgfeit unb

'ilufo^feruug^^mutl; für eine ber größten 5bcen biefer SKelt — für

bte Qbec be8 !^au\c§ — unb eine f;elbenmä§ig d}rtftlic{)e ^tefce.

ai?o bagegen bie d'qcknk Qkid) aut^einauber laufen, hjeil it;re ^er=

jen md)t ftimmen, 'med eines ta9 anbeve utd)t ertragen mag, ja

felbft \vni eincv^ bat^ anbere ai§ in ungeaf;nte ftttlidje 53erberbniB

gefnnfen erfennt, ba n)irb fci}n : S3crl;ätfd)elung tcS lieben Sc^, 'äv^

mutt) an Segeifterung , an ^iek unb an D^^'erfä^igfeit unb flein^

mütl)ige ^^eigl^eit. Oft bie @l;cgefel^gebuug ftreng, bann iinrb man

aud) iceuiger (eid)tfinnige ß-(;en fd)Iief;en. Wan trirb fid) tauten

wor einer ®pecuIationi^l)eiratI;. 3m fübujeftlic^en 3)eutfd;Ianb , too

bie @Ieid)tl;ei(ung t>t^ ©uteS bei ben 23auern f;errfd)t, ido in golge

beffen bie f(eingüterh3irtl;fd)aft übertoud^ert , in i^clge beffen eine

Ueberjal)! ^u früf; gefd}Icffener, in if)rer (Sj-iften^ fd^n^anfenber (5t)en

fid; eingefteHt ^at, in i^olge beffen bie beft^Iofe 23ei.''i}U'erung fort-

bauernb \viM}§t unb loieberum in i^^otge beffen bie 5tuöipanberung

fortbauerub jnuimmt: — in biefem Sl^eite 5)eutfd)IanbS finb <3|>e-^

cuIationSl)eirat(;en jur 5lufbefferung be§ on5uf(eiuen bätertic^en (Srb-

ftürfeS fortir>ä{)renb an ber 3lageScrbnung. 3)crt l;aben auc^ bie

franjöfifi^en (St;egefe^^e, bie eine mcglid)ft teidjt ju fAUef^enbe imb

ju löfenbe 6^e geftatten, ben tiefften (Singang in baö 33en)u§tfei)n

be§ 53oIfe« gefunben. !Die grüd)te ernten unr tt)et(S fd)on fe^t;

nod} mef)r iüerben fte ernten, bie nad) unS fommen.

®er unferer 3eit eigent(;ümüd)e 2?erfud) ber (Sf;e jiüifd^en 3u^

ben unb (I(;riften gefrört and) in bai^ Jla))ite( Don ber 33er(äugnung

be§ §aufe3. Tcv ädjk Sube beft^t ucd) ein fet)r tiefeS unb con=

centrirteS i^amitienleben , in beut 33eiinit3tfci)n beö ipaufe§ befd)ömt

er mand)cn ^cutfd;en. 3)ie ©itten feineö ^aufeö finb bann aber

aud) uatürlid) ädit jübifd^e. (Sr nnrb fie unter allen Umftäuben

nid)t verfd)me(3cn tvoüen mit beutfd^en unb d)riftlid)en Sitten. %[^

ein ©lieb beS au^ertoä^Iten SDoIfeö @otteg, eine« S3olfe§, bei bem

bie ^Begriffe üon 9?ation unb 9ietigicn, i>cn i^amiüe unb 9ieIigion
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imtveinibar ?iu|animeiifal(eii, wixt er eö ü6erl;au|3t tevfc{)mä{;en, ki

teu Töd)tent bev ©citiii ein SBetb jit fucben. 5lit§ bemfelben

®vunbe ift eine iral^re @f)e aud^ jhjifd^en S^ürfen uiib Sf)vtften

unbenftar. Xcm 90?iifelmann fte(;t jeber Ungtäubiße auBerf)atb bcr

9?atton, auf;ert)alb beö Staate^, ber ÖkfeÜfcBaft imb bc3 §vnt[e^.

T'te öntcteren^ ift tf)nt ein religiös ^poIitifcBeS ©vunbbcgma , irie

[d)on in bcr ©c^rift gcfagt ift 'oon Q^mad, bem 2I^nI)errn ber

2{ra6er: „<Seine §anb h)iber Oeberrnanu, uub SebermanneS ^anb

lüiber il)it; er tcivb gegen allen feinen 33rübern tool^nen."

@an3 onberö bagegcn fte^t eö mit ben „anfgeHärten" mober-

nen Ouben, an bte man aüein benfen muK, ivenn tcn Qijm jlüi^^

fd;en Sf^riften unb -Snben bie 9icbe ift. %vix fie ej-iftirt baö alt=

jübtfd;e §auS fo irenig mei)X aU ber altjübifd^e ®(ank. (Sie traten

fid; aber and) nidit ^cfitit» etii^ag Slnberem jugehjanbt, alfo im üor=

liegenben gaH bem beutfd)en .f^anfe unb bem (J^riftentfjnm. 2öa§

ipir I)ier atö beutfd^e ©ittc beö §>aufeö au8 unferm ^Solf^^leben

5ufammengeftellt i^aben, baö lüirb il;nen aUeS ^Barbarei unb 9)?it=

tclatter fei}n. Sllfo nur auf bie S3erteugnung beß ^aufe§, auf

bie ^Verleugnung nationalen gamiliengeifteö ift bie 9}ZDgIid;feit

einer (gl;e jiDifc^en Sfjriften unb 5uben gegrünbet. üDarum finben

loId;e &]tn and) am meiften 3Inf(ang bei ben i^ranjofen, als bem--

jenigen ißolfe, ireld^e? eS im gan^^en d)riftlid;en @urc)ja am h?eiteften

gebracht in ber 3>er(äugnung beö ^aufe:?.

2Bie ^^olitifd^e unb t>clf§h.nrt{)fd)aftlid)e fragen ftd» cft "ooU'

ftänbig umfef)ren, n>enn man ben f ociat = poIitifd;en S)?af^

ftab an fie legt, fo erf)a(ten aud^ bie 9ted)t§= unb §umanität§frageu

über ftrenge ober mi(be S()egefe^e, (5ii.nlef)e, (2f)riftcn= unb -Öubeus

(E^e, (Sf)ebrud), bie (Steüung bcr unel;elid'en Äinber u. f.
ir». eine

ganj anbere DJafe, h.ienn man bte Familie babei al§ fccialeö 3n=

ftitut, ai^ ba§ eigentlidje ^erj ber 33plfsverfi3nlid)feit in§ 2luge

faf;t, baö ^aix^ ai§ baö organifdje SBorgebttbe ber OefeKfdjaft unb

bte ftrenge Sitte beS .^aufeö ai'o baß 5inerl;ei(igfte beß nationalen

®eifteiS, als ben Urquell ber ächten Sol^alität.

3d) geigte oben, iine btefe 3luffaffung in unferer moberneu
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(S^efc^ßebung annuil;!!»] immer mef;r jurücfgctreleii fei). (S8 ift im

©egenfal^^ Ijievju baö grof^e S3erbienft bcr fcgenautiten Ijiftorifdjen

©djule unter ben ^^cütifern unb 9?ed)t§gelcl)rten , bie 33ebeutung

ber organi[d)en 5ßoIfi?per)cnüd)!feit für ben (Staat hjieber jum S3e=

n)u§tfet)n gebrad)t unb ben 2Bevt() ber (bitten in unb neben ben

(^efe^en aneber ictffenfd^aftüd) geiuiirbigt ju ifahcn. Xk (Srgeb=

niffe biefer 9?id)tung fcmmen feiner 2c^xc in größerem 9}?af5e ;^u

gut aU ber ?el;re 'oon ber ©efedfd^aft unb ber Familie.

(Saingm}\^ c(afftfd)e8 2Bprt, „baj^ bie ©efe^e nid}t8 anbereg

fei}n fönncn, al8 bie inö 33en3u^tfei)n aufgenommene natürlid}e

Orbnung, baf? bie @efe§e nid^tö 9?eue§ fd^iffen, fonbern nur baö

33eftel)enbe (— ba^ „©eiüorbene" — ) anerfennen fcnnen, fo h)ie

man im (Staate nid^tö anbereci fud^en bürfc, atg bie äußere ^orm,

bie fic^ baö innere SeSen ber 9?aticu auf natürlid^e

SBeife felber gefd} äffen" — jeigt red)t eigentlid) ben 2öeg,

ber au§ bem ©taatäred^t ^inüberfül^ret in bie «Social^oUtif. 5luf

biefem SBege ^t bann aud) eine SEiebergeburt unferer nerf(ad)ten

©efeggebung über bie i^amttie bereits begonnen.

Qn ber ^dt poütifd^er 0()nmad)t unb nationaler ©rfd^Iaffung,

ba iinr uod) gefangen iraren in ber §>errfd)aft granfreic^ö, fanben

ttjir bie ftrenge alte ©itte beö ^aufeS Iäd)erlid) unb i^erläugneten

baö ,^au8. So n^irb e3 ein 3eid}en ber poIitifd)en (grl)ebung un=

ferer 9?ation fetjn, irenn tr>ir bie ©torie biefer Sitte hjieber mit

<Stol3 unb burd) bie Z^at aner!ennen.

2t(ö unfere Untäter, bie germanifc^cn ^Barbaren, ^um erftcn=

niate auf ber Süfme ber citoiüfirten SBelt erfdjiencn, ba gaben fte

in ber ftrengen ^udjt unb Sitte ber gamitie bie erfte Urfuube

i^rer fittlid)en .^raft unb Uebertegent;eit , banor bie aufgelebten

S^iömer erfd)radeu mie arme Sünber. yiid)t blo§ STacitnö "max im

erften 3af)r^unbert mit Stauneu erfüüt i>or ber 9;cinl;cit unb

®rof?t}cit bcS bcntfd)en ^^amitiengeifteö : noc^ 3at)rl)unberte lang

nad}t)er f^rad)en bie römifd)en Sd^riftftetter i^re 3?ett'unberung über

bie beutfd^e Sitte be§ §aufeö aui^. Unb ^irar gibt ^ier ber geinb

bem geinbe biefeS Sfirenjeugniß. Selbft ber gtüf)enbe ^e^erl)af^
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fomite nid)t üert^tnbeni, ba§ bte redjtgläubtgen iit'atljolifen dtcm^

teil ©ot^en, ben i^erl^aßten artantfc^en 5?e§evn, ben ^^reiö ber

^äu§Itd;en !Jugeub jugeftanben.

§ier erfd^einen uitfere Scanner bc§ ^ec^teö, bei* ^olitif unb

ber ^tr(f)e tcr @ctt unb ber 2öe(t gefammtf^aftbar ter^fltd^tet,

bafjin ju tüirfen, baß mit ber [dtttnunften 9?ei?crutipn , ber difco^

liitton im -önnern beö ^aufe^S gebrod)en irerbe, bamit unS unfere

ätteften Stirnen, 6ären!f;äiiteri[c^en SlnbenfenS, nid^t länger in bem

fünfte ber t)äuötic^en @ittüd;feit kfd)ämen, unb iDir in bem

Organiömuö beö „§au[e8" nid^t nad^gerabe surüdfommen h)eit

f)inter bie S3ar6aren ber germani[d)en Urnjälber.

3n berfelkn ^dt, )x>o man in ber ^rajtS ber ^^olitif unb

©efe^gebung bie gamilie auf bie ®eite fd^cb, befümmerte fid) aud)

bie Äird^e möglid)fi icenig um biefetbe. 2lu(^ auf it)r taftet bie

(Sd>ulb, mitgetoirft ju I^aben jur 33erläugnung beS §aufe8. @8

icar ein getDiffer fniftorad^od^mutf), ber eg für eineg fd}riftge(e^rten

©eiftlidjen toenig trürbig Ijielt, aüäutief in bag 2lmt ber ^rii^at-

feelforge f)inabjufteigen. 3)er ^^farrer glaubte genug ,ut tl^un, lüenn

er auf ber Ä'an^^el feinen ^^farrfinbern gegenüberftanb , fcüte er

it)nen auc^ noc^ inS ^anö rüden? Slnbererfeitö hjar aber aud^

feit ber franjöfifd;en ötei^otution bei ben ©emeinben jene 33egriffg*

toerroedjfelung gangbar geworben, tceldje i^reif)eit unb inbiüibueüe

geffeüofigfeit für gleic^bebeutenb naijm. 9J?an n)ürbe bem @eift=

Iid}en bie Xi)üre getviefen f;aben, ber fic^ um baö gamitienleben

feiner ©emeinbegtieber bekümmert ^citte. 3)en (S^ruc^ beö Sng=

länberg, baß unfer ^auö unfere 33urg fe^, trabefttrt man fid;

bal;in, baß 3eDer in feinen iner 2Bänben treiben fönne, hjaö il^m

hdkhc.

©egenüber jenem ^aftoral^oc^mut!^, ber ba§ §onö ju gering

achtete für ein Object priefterlidier Sßirffamfeit mögen U)ir tüofjl

jener in (Sinfalt frommen grof^en Tlakx ber alten ^dt gebenden,

bie, tok ban (5t)rf, ^emmling ober 5)ürer, ifjreu (Scenen auö bem

?eben (5f)rifti unb ber ^eiligen baburd) ben hjürbigften §inter=

grunb ju geben fuc^ten, baf?! fie biefelben mitten in baö beutfc^e
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."paus fevfe^en. Xa finben mir yim (Sj-enipel bic •Smigfrau 5D?nvia

luitteu in einer mit gctreuefter l'iebe abccnterfeiten beut|'d;=6ürger'

üd)en 2öct;nftu6c, itnb ju tl;ren 7^ü§en liegt jufammengevingelt bie

,f)an^fa^e, lrä()renb bcr Sngel bcS §errn t)ereintritt , um bie

Oungfrau a(ö bie ©cfegnetftc unter ben grauen ju begrüben. Tic

tranlid}e ^äu§Ud)teit fd}ien I;errüc^ unb icüvbig genug a(§ 9?at)nten

^um (Srtjabenfteu unb .'peiligften.

(So i>enDeittcn bie alten '^rebiger gerne bei bem finnigen (^e=

banfen, n^ie (2I)riftUi^ felbft bem „."paufc" bie gri3§te Qifu ange=

tl)an, inbem er juerft feine §errlic|feit ben Oüngern 6en,Hefen ^abe

bei einem i^eftc be§ >^aufe3, bei ber §od)jeit ju dana.

^en ''l^rebigern irarb and) i^or fetten eingefd)ärft, fleißig aÜem

5BoIf ju (el^rcn, baß Ö^ott felbft ben (g^eftaub eingefe^et

i)cihc, unb jn n)ad;en, baß 3w<^)t unb (S(;re in ben gamiüen ge=

tüdi)xt lüerbe, „auf baö (^ott nid^t eine l;arte ^Strafe (äffe femmeu

ouf unfer ?anb."

Unfere 53crfaf)ren fuc^tcn iebem (Sreigniffe beö l^äu§nd)en :^ebcn^5

bnrc^ eine religii3fe SBei^e 33ebeutnng ^u geben. Hnjäfilige fd^öne

©ebräud^e biefer ?Irt finb ganj i^ergeffen unb terfdtoüen. <Bo

i^errfc^te j. 33. im fed)5e^nten -3al;rl;unbert unb toof)I aud> nod;

fpäter bei proteftantifd^en Altern bie fd)i3ne ®itte, ba§ iiinb im

9}?utter{eibe burc^ einen feierlicben 2Jft beS @ebeteö „(S(;rifto ^uju--

tragen." 3^enn and) bie nngeborenen ^iuber, ivenn n.nr fte (If)riftc

mit bem &dKk jutragen, foHen feine 3)titgencffen fei)n. „9?immet

er fie nun an, fo taukt er fie felbft mit bem l;ei(tgen ©eifte, e!^e

fie bei un8 jur SBaffertaufe fommen." W\o and) baö tobtgeborene

^inb fcU burd) biefen tieffinnigen religiefen ^aui^brand) jum @rben

beS 9?eid)eä (Sottet eingejeid)net ftierben. Unb ])x>ax ift biefer 33raud)

md)t bloß bem Sin^etnen anlieimgegcben, bie i?ird)e wdijm and) fet=

ner n:iat}r, unb er ift geregelt in ben bamaligen Jlirc^encrbnnngen.

3)ie ^irdjenorbnung befümmerte fid; ncd) um bie ^au^^orbnung.

©0 fann man etioa in ber Ätrd)enorbnung aud) einen eigenen 2tb=

fd>nitt über bie Hebammen finben. Sie ^rebiger foUen bie Heb-

ammen unternjeifen , n)ie fie eine ^rau, iceld^e SD'Jutter n^irb,
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d)rtft(ic^ 511 tvcften unb jnv Tanfiaguiig 511 i>eniwf)iien l;aben, „um

beplüiHen, ba^ x\)x bie ©nabe, £tnbev 311 gebären, i>cn @ott i^er<

Uelzen ivarb, treidle iüd6t allen fronen gegeben ift. " 3n trenfievjtg

naber Sßetfe irirb bann beigefügt, baß G^ctt [etbft hei ber ©ebuvt

zugegen fet), unb — iro 9?temanb ^tlft — [elber bte SteUe bev

.^ebamnie i^ertrete.

©clange nocf) bte <£tlte be^? ,^au[ey jebeö bebeutenbere ^amt«

Ueneretgniß mit irgenb einer refigiöfen 2^eif)e umgab, [0 lange nod)

(;änfige O^amilienfefte 33ertoanbte unb 9?ad)barn in g^reub unb Seib

jufammenfüf)rten , njar bamit ber Äirc^e jugteid) eine ^anbl;abe

gegeben, um 5iird)en5ud)t unb ^auSjud^t miteiuanber geilen ju

loffen.

(Sg beftel)t in bicfem ^^ßnnfte ncd^ immer ein großer Untere

fc^ieb 3iri[d)en Stabt unb !?anb.

33ei einigen befonberö ccnferi>atii>en fditeSttsig'fdien 33auer[(^af=

ten ift e8 nod^ üblid), baf^ ber §au§üater eine 9}?agb nur bann

bingt, lüenn [ie i^er[|jrid}t , aüfcnntägtidi bie l?ird}e ^u befud)en.

Sn bem auc^ auf bem l'anbe ftiibtifd) gett?orbenen, [ocial unb firc^-

üä) untern}ül;(ten 9}iittelbentfd)lanb bagegen J?flegt man eine fa=

tf)püfd)e 9}?agb um beßnjiOen nid;t gerne in ®ienft ju nef)men, iüeit

[ie nid)t nur jn tiele geiertage im ^'alenber ^ot, fonbern aud>

burd) bie in ber Seichte gegebene ftrengere ^irc^enjudit regelmäßig

ger als eine ^rcteftantifc^e äJJagb jum Äirc^enbefud^ möchte onge=

I;alten h>erben.

2Bo ber (Stäbter — beffen gamilienfeftc über^au^jt faft ganj

erlofd^en [inb —• ba§ herüberreichen ber §anb ber 5?ird^c in feine

^äu§Iid)feit als einen unerträglichen Singriff ber Pfaffen in feine

^erfönlidje g-reifjeit anfefien hjürbe, ba forbert ber Sauer 'oom

alten <Bd)xot immer ncc^ bie ?OJit^aftbarfeit ber ^ird)e für fein

|)auf als ettoaS €elbftt>erftänblid)e^. (gr toi II für fein §au§ bie

'^ritatfeetfcrge , bie in ber ©tabt ein fo mif^liebigeS 3^ing getoor^

ben, unb ber Pfarrer, ber fic^ bloß in ber (Stubierftube unb auf

ber Äanjel betoegt, ift i^m ein 9?id)t§tf)uer. Gr fuc^t fic^ einen

tleinen ^anögctte^bienft jn fd)affen, unb toäre e§ aucb nur, inbem
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er beu 9}?orgen= unb 2lbcnt)fegen imb ta^ JifdH3ckt mit bcni

„ganjen .^aiife" f^räd^e. G^ gibt ba noc^ mitunter §auöl.^äter i^on

lüal^rbaft ^?riefterttd^er (5r[d)einur!g , bte tl;r ^an§ regieren „red)t

als ein 3tmtntann Ö^cttet^ in bicfcr 2BeIt." 5^ie eriüeiterten ^au§=

anbad}tcn, 33ibe(ftunben, ba^u aud) bie 2(uSn)üd)[e bei* (icntoentife(=

n^efenS, h)eld}eö bie ©emeinbe fergi^t über bem ^an^, finben barum

6ei bcn Sauern n>ett Ieid)ter (Eingang, alö in ber «Stabt, n^eit bei

tf)nen l'd)cn baS §auö als [otd^eö in (Glauben unb 2(berg(auben

religiös geftimmt ift.

5n ber lucbernen ©tabt bagegen ift baö ^an§ aller religti>fen

33ejiel^ungen baar getvorben. 9)?an finbet fic^ ja gerabe barum

tu ber Äird)e mit bem lieben @ctte ah, bamit er Sinem im |)aufc

ungeftört (äffe, SBenn'S 'ifod) fomrat, l)ä(t man fid; ettoa für (Il)c=

lerajeiteu ein (Stüd ^anSanbad^t in 9?eferi>e.

5lnf bem ?anbe ift eS in nenefter ^dt mitunter eifrigen ftreng^

gläubigen Oeiftlidien ber jüngeren ©eneraticn irieber gelungen, bie

^irdienjud^t in einer 2lu§bcf)nung in baö i^auS l)inüber5utragen,

baß man ftauuen muß, n.tenn man bie frül;eren 3»ftänbe gefannt

l^at. (Stäbter laffen fidj bergleid^en nod; lange nid^t gefallen. Qn

einer ^rotcftantifd)en ^'anbgemeinbe beS n^eftlid^en 9Jttttelbeutfd)lanbS

fal^ ic^ ein i}'6d)\t merln^ürbigeS (Stempel ber Umiranbelung, ttield)e

ein einziger @eiftlic^er in ber oben berüljrten 9fid}tung getrirlt

l)atte. 3)a§ 3)crf iDar, toie bie ganje ©egenb, tDcl^ll)abenb, aufge:=

flört, babei in SluflÖfung unb 3nbifferenti!?mu§ beö fircblic^en Se^

benö befangen. Src^bem gelang e§ bem @eiftlid)en, binnen jel^n

3al)ren ivieber eine t'ollftänbig crganifirte ßricatfeelforge burd^ju*

füljren, juerft ungern, bann gern gefel;en, (Singang ju finben in

bie Käufer ber 5'^inülien, bie §auSanbad)t iineber aufjnriditen unb

ben @runb ju einer ftrengen ^ird^enjud^t ju legen. (Sr l;at in

^Betreff ber Qljxt unb 3»*t beS .SpanfeS alte (Satzungen iineber

gelteub gcmad^t, bie bem mcbernen 23en)u§tfet)n ganj toiber ben

©tric^ laufen unb ift bod) bei feinen, ujenn fd^on fialbir^egö mc=

bernifirten Sauern bamit burd^gebrnngen. (Sr IdfU 3. S. fein ge-

fallenes 5[Räbd)en j^um 9Ibenbmaljl ju, it*enn fie nid^t, njie man
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in borttgev ©egenfc fagt, „t'pvgeftanben" tjat, b. t). i>or i^erfamniel-

tem ^n-ef?^tertum in bev Hirc^e i^re ©d^ulb kfannt, 9?ene gezeigt

unb 33efferung gelobt. S3räute, tcddjt nic^t mef)v Jungfrauen

njaren, unb eö trc^bem iragten, mit einem Äranj auf bem ^o)jfe

vor bem ^Traualtar ju evf(f)einen , ejcommunicivte er. (Seitbem ift

aud) ^ier6ei tk alte ©itte h.neber feft geworben in ber ©emeinbe.

grü(;er ging man 6e!anntlic^ in [deiner ^ärte gegen baö 5n=

biinbuuni ncd) inel ireiter. Wan ikf; nnef)elic^e finber, bie bcc^

nicBlö bafür fcnnen, baß fie unel^elid} geboren untrben unb i^äuftg

gefdjeibter [etjn fotteu a(§ bie ei^elid^en , in feine cfjrfame 3"nft ein-

treten; ber äd;t geborene älJanu mcHte fein nnäd)tgeborene§ 9J?äb=

c^en jur i^rau nel^men, unb ivo iidj ja ein fold^e^^ ^^niar barüScr

^inau^gefe^t 'i)ätU, toäre boc^ bie Sraut nod) i^on ber 5?anje(

herunter aU ein ^urfinb ^roclamirt toorben. ^aö ift fel;r ;^art

gegen baS i'^öUig unfdbnlbige Onbiinbuura, unb man mag feine

eigenen ©ebaufen barüber f)aben, ob eö nid^t fel^r jioedmäj^ig fet),

ba§ berg(eid)en abgefommen. 5lbcr biefe §ärte n:ar eingegeben üon

ber tiefen (S(;rfurd}t vor ber übern^ältigenben fitt(id)en jbee ber

i^amilie, unb unfere Humanität ift t)äufig entquollen auö ber S3er=

längnung beö ^aufeö,

3)er 3e!^oi.'>a be§ alten 33unbe§ fagt ben v^ebräcrn, bem pa^

triarc^a(ifd}en Familien- unb StammeSoolf, ba§ bie (Sünben ber

23äter an ben Äinbern follen l^eimgefudit U^erben bi-3 in^5 inerte

©lieb. Sinfd^neibenber fann bie tcbtenbe llebermac^t ber g-amilie

be3 Oriente^ unb ber llrjeit über atfe^5 inbioibuefle &ied}t gar nidjt

au8gef^rod)en tt^erben, aU^ in biefer furdjtbaren 33erl)eißung. (5§

gibt aber and) ein anbere^ Sjirem, ico bie i^^amilie erbrürft lüirb,

üon ber fdbranfenlofen ®ered)tigung be§ Onbiinbunmö, unb bei

biefem (Sj-trem [teilen n^ir.

Sei unfern 33auern alfo fann n3Dl)l nod) bie 3it<f't ber l?ird)e

biö jur ^omitienfitte burdjbriugen.

3)er 33auer trögt aber nid)t nur bie ilirdje inö §aut^; er

trägt oud^ gerne baö §an§ in bie l^irdje. ©eine f)äu^tid;en 9?ötl;e

lö§t er im fatljotifc^en Oberbeutfd^lanb al9 53otiobilb malen unb

JKle^l, Sic ganülie. 15
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l;ängt bief? in bie ttrd}e; bort iDcrbeii foId}e STafeln ju j^aufenbcu

als 33crntäd)tnif5 für fünftii^e ®efd;(ed)ter viitf6etr*al;rt , eine l'cibem^

d)rüuif bcr (Vamilicn. Qn ber .fiird^e i}at er, gleid; bem (Sbetmann,

[einen angcftamniten i5^anii(ienplat5. Sv c^cijt it)o möglid) mit beni

ganzen .'panfe genieinfani jnm 5lknbmvit;I. Gr finbet eö nur bann

in ber Orbnunj], n^enu feine finber in ber ^irdie getauft, feine

58raut|)aare am iinrftid^cn Elitäre getraut ii^erben, trät^renb e§ in

ben <3tabtftrd)en t>iet ju falt unb ;^ngig für bie 5?ornat)me feldjer

ipanblungen geu^orben ift, iueßfialt) bie ©tabttcnte t;ier nun uneber

einmal au8nal;möiüeife im ^au^c bleiben , ivo ftc gerabe baö ."pauö

i^erlaffen fcftten.

(Sin finniger 33raud) ift in neuerer ,3eit ^ier unb ba bnrdi

33ifeelgefe[(fd)afteu eingefüfjrt n)orben: jebem S3rant|3aar, r^orne^^m

ober gering , toirb am S'ranaltar eine 5öi6el gefd;enft aU ein burd;

bie (Siinucrung an biefen SDfoment jum §au8bud) gauj befonberö

geireil)te!? (Sj"em)>lar ber ^eiligen Sd;rift.

3n £)6erbentf(^(anb, ttjo a(tüöterlid>e ^ami(ienl;aftigfeit in

mandjeu (Stäbtcn unb bei bieten ^auerfdiafteu nod) fo feft fil^t, er=

ftredt fid) ber Guttut beS ^aufeö aud) ncd) in einer 5ln§bet)nuug

auf ben ^ird;I;of, tuMt ber man in 30'?ittetbentfd)(anb wenig mefjr

li>ei^. (Selbft bie 33aueru fdnnüd'en f)ier bie ©räber i!^rer 5tnge=

I;i3rigen nod) 3a(;re lang unb beten in !Jagen ber Erinnerung bei

benfelbeu. 3)er aufgeftärte 9)?ann in 5[RitteIbeutfd)Ianb t^ält baS

im 5(IIgemeincn für eine übcrflüffige (Sentimentalität. 3n ben grö§e=

ren ©täbten get;i3rt e§ ^ier aüenfaüS nod^ jum guten S^on, ein

@rab in ben erften Sai^ren ju ^iflegen; auf ben Dörfern bagegen

(äf^t man eS üerfaüen. D^Jamentlid) bieten bie £ird?l)öfe ber el)emals

reformirten ©emeinben im beutfdjen ®übtt»eften einen traurigen

2lnbti(f. 3)a mad;t fein Äreuj, feine ©ebenftafel, fein Sanm,

feine 58lume ba8 ©rab geliebter Sobten fenntlid^, nur ein ^afen=

ftücf bejeidjnet baö ^o^'^fenbe cineö ©rabeS iine beS auberu, unb

rafd; überlDud^ert iinlbeö ©eftrüp|) bie berfiufenbeu @rbl;ügel. Äeiuc

@ebäd;tnij^^feicr fü(;rt bie Ueberlebeuben jeitmeitig jurürf ^u ben

©räberu ttjrcr '^^(nge{;i>rigen. "Daburdi ift ber ^familienfitte ein



227

veiAeö @e6tet entrtffen. 5)er 5lÜerfecIentag mit fetiieiu fd^tpeigfauien

©ottei^btenft i>ov ben gefAniücften (53rä6ern tft ein geft, um h)e(d^e^

inir ^roteftanten im Ontereffe bei§ g^amiüeugeifteö bie Äatf)cltfen

beneiben muffen. Qn Stug^&uvg, ftto nod) fo manche alt^Toteftan^^

tifd)e ®itte feft n>nr5elt, feiern anrf) bie ^rcteftanten ein 3l(Ier=

feelenfeft auf^ bem fird/^of: 3um Unterfdjieb oon ben tatf)oIifen

Ijaben fie eä auf Slüeri^eiligen gelegt.

^er Slfbel unb ba§ Bürgerliche ^^atriciat t)at feine g^amiüen-

gräkv; bem armen ^annc f)at man bagcgen auf inelen unferer

großftäbtifd)en f ir(tt;cfe nid)t einmal ein eigenes ®rab gegönnt,

^^er fid) nic^t für t^euereg @etb feine gefcnberte 9?u^eftätte er=

faufen fann, ben legt man mit L>ier, fünf Slnbern in eine gropc

®ruBe, ein fogenannteö i^reigraB, auf loetdiem fein 58aum ge^flan^t,

fein treu', anfgerid)tet iverben barf. (So ift biefe eine em^örenbe

(Sitte, I)äufig üom 6Io{^en Sigennu^ ber ©cmeinben eingegeben.

'J)en äßaifen bei? armen SDZanneg bleibt ba nic^t einmal ein Orab,

löeld^eö fie iljreiS 3Saterg @rab nennen, Il^eld)eg fie ^'flegen unb

fd^mütfen unb mit bem 3etc^^" l'>erfe^en fönnen, burd) tDelc^eö mau

fcnft baö @rafc cineö (21)riftenmenfd)en unterfd;eibet ücn bem Ort

n.-'o ein §unb i''erfd;arrt ift. W^an fprid)t üon ber 5"aniilienIofigfeit

be§ ftäbtifd)en 'proletariatci : )va^ tl;ut man benn aber, um tS-

familicnljaft ju madien?

Sn ber ^Slüti^e^eit beö büreaufratifd)en 9?egimentö, bie ^ugleid)

bie SBlütfjejeit ber 55erläugnung beS §aufe8 geivefen, njurbe juerft

burd) eclfölrirtl)fdiaftlic^e 23ebenfen ba§ Singe ber (Staatsmänner

lieber auf bie gamilie gelenft. Ueber ben ©elbfaften führte ber

2Beg ing SlÜerljeiligfte beS bürgerlid^eu VebenS. Xa^ §au8 h^arb

»ieber ein Stoff für ben SBeriualtungS^olitifer , al0 man bem ^lö^=

lic!^ erl;obenen SdjrerfenSruf r»on ber brol;enbcu Ueberüölferung nad;=

^ubenfcn begann. ^iKxit fprad) mau r>on ben fielen Üinbern, bann

con ben leid)tfinnigen (S^en unb fo fort, bis man jule^t bei ber

Sitte beS .gsaufeS anfam. (Sin d)araftertftifd)er @ang. ^Ta ungefä!)r,
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all? man baö SBaffev biö juni 9D?unfc ßcftiegeu tt3äl;iite, t>ad)te maii

iviebcv an bte fccial^^olitifdie 'l^otcnj ber ^amttie!

9)Jan erging fid} eine ^eit li^ng in n,nberi»ävtigen Unter[uc^nn=

gen über eine mi3gti(^e SSerminbernng ber „^inber^robuction" (ganj

fo tine man etiva ü6ev eine 33evmtnbei-nng ber .^nnbe bebattirt),

über bie 58efi.n-bcrung ber ßI;eIofigfeit u. f. \v. SD'Jan übcrfa^ aber,

ba§ jnmeift babnrd) bie Ieid}tfinnigen G^en fo überjatilreid) getoor-

ben, tüeil ba°> ^aii^ »erlängnet, n.u'il bie fittüAe 253ürbe beö .^anfeiS

in bem 23etunf?t|et)n ber ganzen 9?aticn [o tief I^eruntergebrürft tvar.

9?id)t bie t»ielen itinber an fid) finb i^om Hebel, irc^I aber bie m^
(en finber, bie fein^auö l^aben. 5Bon if)nen gilt ber ©^.nmd)

:

„^iele J?'inber finb Öotteö ©egen im §an§; aber fie jiefjen üinem

baö §emb Dem ?eibe tüeg."

^on innen I;erauS mu§ bie gamilie neu gebaut njerben irie

bie 2Bol)nung, feft in (ii)xcn, ^u&ii unb ©itten, bann h)irb bie

£lage uerftummen über bie SSielfinberei unb man loirb iüieber [^re=

c^en iine vor Reiten, baf; mk Slinber ©ctteö <?egen [eljen.

G^ ift ein Bcbenf(td)e^? 3etd>en, [o etwa^ iüie nationale unb

fociafe ^Hteröfd^toäd^e , ba§ nnö ber 5?inberreid)tt;um SKrmut^, ber

^inbcrfegen ein Unfcgen gelüorben ift.

(Siar foftltd) fagt nod) i^i[d)art in ber ©argantua: „'3)ie l?in^

ber finb ber (Sttern fd)i3nfter SBintermaien, ?eibüerge^ unb 355enb=

unmutl;, be§ 25attern 2hifentf)a(tung , ^eitftäb', Druden unb Stufen,

in toddjen fein 2(Iter lüieberblü^fam ir»irb, finb ber leiblid) 9?am'

feines ©tammenS , ©piegel feiner r»ergangenen Ougenb , SKnmaßung

feiner ©eberben, 'itngefic^t unb Slngeftalt, gleid)tt)ie eine ge.^eic^nete

§eerb'."

jDa§ t'üngt imQ armen beuten je^t ioie Ironie, ireit tütr für

unfern l?inberreid;t^um ba§ §auö nod) nidjt h)ieberge*.r>onnen ^aben,

unb boc^ ift e0 baö frö^tic^e, überjengungSitoIIe 33efenntnif5 eineS

ftär!eren, jugenblic^eren ®efd}(ed)te§, bat^ bei fid; felbft ju §aufe n^ar.

<Bc iüie fid) bie ©efeflfd^aft in Qnbiinbuen jerf^-'^üttert unb

ba§ 9?ed)t ber gamilie preisgegeben n.nrb bem 9?ed)t ber SnbiJ^ibuen,

ift jebeS jtDette Sinb in ber (g^e ein Ueberfluf^. @S n^irb unS aber
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cvi}el)en iDte ben i^rauen in ben olten 53clf(?faäen , bie, h>eit fie ben

i^Tinberfegen i^erac^tet, l^itnbert J?tnber auf einmal ftatt eine^s ein»

,ygen kfamen.

Uebvigenä irirb im „ceutraüfivteu ^Deuifc^Ianb" auf bem ^^latten

?aube iiod) ft'enig üter llebeit'ölfevung geflagt. Xteö ift kgretftidi.

®enn e^ l^errfdjt ba immer nod) eine geiriffe (iu'fd;(o[fenl;eit ber

Jamifie , bt^ Sefigeg unb be§ (SriüerfeS , bie ?eute ^eivatf)en f})äter

unb lüer nid)t§ fijat , ber r>er,^ic^tet häufiger auf bie ©rünbung einer

(^amilie. 3m „inbivibuaüfirtcn '!reutfd)Iaub" bagegen, iine in ben

meiften ©tobten , tro bae 9?ed)t ber 5>JmiIie f o tielfac^ ber grei^eit

beö ^nbiinbuunu^ preii^gegekn ift, n.-'o S3efi^ unb (friru-rb fhtctuirt

unb fid) jerf^>Iittert, n.^p @eirier6efrei()eit unb ©üterjerftücfelnng

tiele taufenb uuberedBtigtc ^amitiene^-iftenjen an§ ?id)t rufen,

lüo bie ?eute früt) ]^eiratl)en, unb ft*ei( 5eber fein eigener |)err

fet)n fann, and) jeber l)eiratl)en ju muffen glaubt: — bort ift

and) bie Ueben^ölferung mit bem ganjen ©efclge itjreö llufegen^

ein gelegen.

llnüerfij[)nlid)cr finb ü6erf;au^>t in <Sad)en be^ §aufeö unb ber

Oamilie bie ©egenfätje ir^ot)! niemals linber ciuanber geftürmt a(ö

ju gegentüärtiger ^dX. 3)ie geiftige (Strömung, nnfer fitt(id)e'3

(^'nlturben.^uj^tfeijn, ijai fid) je^t entfd^icben bem 2Bieberauf6au ber

alten (Sitten be^ .f)anfe§ iineber jngetoeubet; bie einfeittg matericne

(Sntn)id(ung bagegen, bie btcf? jäf)(en unb red^nen fann, unb bie

ftc^, h)ie ber berbe «Sd^tüeijer fagt, für brei ^a^en be^^ Jeufet^^

(SAmanj burd)'ö SUJaul jiefien (ä§t, fül^rt eben fo birect bargen ah.

2)nrd) baö immer entfd^icbnere 23or!^errfd)en ber .^a^nta(n.nrt^=

fc^aft, bnrd^ ben befd)leunigten S3erfe^r ift bie gau5e eurc^^äifc^e

©efeüfdjaft ben?egUd)er getrcrben. (Sep^fte 58er*i)(fernugen fd)Unn=

ben, fluctuirenbe treten an ifire Steüe. 3^ie icanbelbare (Sitte ber

Stabt brcf;t bie gefeftete beö VanbeS ^w i^erfcbüngen. (S^ h.nrb aü=

mäl^Iig 3ur Slm^nal^me, baß ber (Sol;n aw bemfelben Orte bleibt,

wo ber 53ater gctebt I;at. 9?orbamerifa , toetd)ei^ bie am meiften

fluctuirenbe 5Bei>ö(ferung ber SBett befi^t, jeigt un« barum aud) nur

uod> ben u>iuv.geu ?)ieft ciuev^ „^aufeiS." 9((^ ber Sobn in ber
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iWegel nod) taö ©efd^äft feinet S3atert^ fortfe^te, fonnten bie (Sitten

t^eö ^aufeö letd)t ftabt[ 6(ei6en. 5lud) bicfe et)enia(uie 9tcgel ift jci^t

in ben ©täbtcn faft jur 9ht&nal;nie geworben.

33crec^tißte§ früt^eg ^eivattjen h?trb ki nnfern (Srirerbö^

vevl;ä(tnt[fcn immer [cüener. W\c [oü aber ber SBater bie Sitte

bci^ ^aufeet fcft in bie Slinbcr ^^flanjcn, tvenn i()n biefe erft a(§

einen Wann mit greifen paaren Ifennen fernen, irenn er ftirbt,

beider [ie ,^n ^^ernnnft nnb Sinfid)t gefcmmen |"inb? T^af; ber @rof^»

r^ater ober gar ber Urgroßvater ben Gnfeln nnb Urcnfeht btc lieber^

lieferungen bei? §aufeö erjäl^lt, baS ir»irb bei bem f^ätcn §eiratben

balb nur nod) in ©ebic^ten oorfommen. (5g ift eine Kalamität

gelvorben, wenn bie l^ente frü!^ ^eirat^en, eine Satamität, trenn

fie f^ät t)ciratf)en, nnb wenn fte et;e(og bleiben, fo ift btef^ aud)

eine Satamität.

On biefem J^ai-ntel i^on ber 53erläugnung beö .^anfeg ^abe id)

jebem 9?ad)tr'eiö von bem 33erfd;iütnben beg g-amiliengcifte§ in ben

unmittelbar I)inter nn^^ üegenben ^^erioben, 'ilnbeutungen über ba§

2BieberanfbliU)en biefeö g-amiliengeiftey in ber @egenir*art gegenüber-

jnftetlen gel;abt. 3)ie SSiffenfd^aft ift üon ber 3bee beg abftracten

SBertragS= unb 9?ed;tgftaateg umgefetjrt jur ©rfenntnif] unb 95>ür--

bigung ber organifd)en 93olfe:perfÖnüd)feit bei ber £)eraugbtlbnng ber

i3ffcntltd)en 9?ed^tg3uftänbe. ©amit ift ber g-amilie ber red)te "lUag

gewonnen in ber Staatgnnffenfd)aft. T^te l?ird)e nimmt ftc^ beg

$iaufe8 iDieber an. ^a8 §aug ift über^npt ivieber ein @egen=

ftanb beg öffentlidjen Ontereffev^ getcorbcn, unb gar manche »er-

geffene Sitte beöfelben lüirb gegeniivärtig reftaurirt. ®ie ^riftofratie

fnd)t tt)re alten ipau^gefe^e lüieber ^erbcr, bie fie oor fünf,^ig Sai)=

reu al§ alten ''|>lunber ücrlad)t f;at. Tk 9iegierungen benfen iiüe^

ber an ®efel3e jnr (gr)veiterung ber S'itcicommiffe ,
jur 'Jieubegrün-

bung unb g-efiigung üon bäuerlichen Erbgütern.

Sinb baö nidit lauter erfrenlid^e ^Injeidien vom Si^ieberanfbau

be^^ ^aufeS? 2lber aud; bie 5Serläugnung beg ipaufeo fielet nodi

baneben. Um ben bitterften v^oljn allen jenen erfreulid)en ^cid'en

ber i^eit entgegen ^u fetten, brandneu wir nur ein ^Jeitunggblatt
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aufzufegen, tu beffen S^nferaten neben i^evtovenen Jafcfientüd^ern

itnb (^elbkuteln aud) „eine 5"van ijcfud)!" Unrb. (Setbft in ber

lübevHc^ften ^di be§ üorigen Q'al^vljunbertg h>äre lüiebevuni ein

folc^er §od)l^erratt; an ber 9}?aieftät ber i^^amilie unbenfbar gen^e-

fen. 2öev ein [olc^er (äinfaltö).nnfel ift, ba§ er [eine 'i^xau nid)t

[eiber [udien fann, ber l^at überI;an^H gar fein 3Jed)t ju Ijeiratljen.

@r ift ein llnmünbiger.

^ier D[fnet fid; lincber eine [d)anevltd)e 21[ngfid;t in ber ^cx-

ftörnng izß ganiiüengcifteö. 35or einigen 3a!)ven tourbe in Berlin

burd^ bie ^]>oItjci ein „^eiratl^eibitrean" aufgeI;okn, tt)o ^iä) eine

ganje (Sdjaar junger 3)?änner I;atte betrügen (äffen burdi bie ^ixS-

bictung ton jungen 3^amen mit 2?crmi3gen hiß ju 300,000 Stjatern.

iöJenn ber .f)eiratl;3(uftige feine (Sebül^ren erlegt t;atte, fo erl;ic(t er

regelmäßig ben 33efd)eib, bie geuntnfd)te 3)ame I)abc bereite anber=

ircitig gen)äi)(t. ©aß eine fctd^e 33etrug?anfta{t mit beut ^Inv^bieten

non reid)en 33räuten, bie gar nid)t ej'iftirten, nid^t nur einige 3eit

beftel;cu, fcnbern aud; gute @efd)äfte niad^en tonnte, ift eine fd;n)ere

'ilntlage n.nber bie namentlid) in ben groj^en ©täblen l;crrfd)eube

Si5eradituug aKer 2Bürbe beS §aufe6.

©0 erfd)eint un§ üud) im tjäuSüdien !^eben (tuie im gefefl

fd)aftlid)en nnb ^>cUtifc^en) ber @etft btefcv Ucbergang^jeit al?- ein

boppelfc^^figeä 2©efen, ivc(d;e3 toerfäl)rt g(eid) jenem alten 35?eibd;.cu,

ba^, t*cr bem S3itbe beö ©rjengelg SD'Jid^aef betcub, nid;t nur bcm

t;immlifd)en 9iittei\°mann, fonbern aud) bem lu^u feinem ©d^iucrt

uiebevgefd)(agenen JJeufct eine .^er^e anjünbete; auö 5i5pr[id;t näiuüd),

ba man |a uid^t n)i[[eu tonne, ob nidjt ©t. SBeljebnb aud; lüicber

einmal oben auf fomme.

ilne ber (iom|)onift einet^ 9ionbo§ fetjre idt beim ©d^luffe

b;e[e»'^ £a).Htelö jum Slnfauge be[[elben jnrücf.

3n ber voeti[d)en l'iteratnr nne in ber bilbeuben J?unft nnubc

uuö tun- t)uubcrt 3al;ren bargetl;an, ba§ c§> uid}t^ fet) mit bcv

t'cutfd^cn ©itte be^ ipaufe^^. Wir Ijaben aber eine tri3ft[id)c 53ev-

Ijeißnng bci^ ®egeutl;eilö barin, baß biefelbe (Sitte gerabe in bor

•i^oefte unb 5[)?alcrei ie(3t Unebcr immer mein- ,^^u obren fiMunit.
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3cf) fönnte ^ier auf üiele 6ebeiit[ame (Svfc^einimßen üertoeifen;

id) mttl aber nur i>on jioeien 9}?äiincrn vcben itnb [ie [cdeii gelten

für S3iele.

Ter eine ift ber 3)regbener 9)?aler ^ubtrig dt'idjtex. Wir

bändet, trtr tjaben feit bem fed)3e^ntcn 5a^rf)unbert feinen ^ünft(er

kfeffen, ber ba§ ^axi^- unb Familienleben beg bentfc^en ^olk^ fo

tief burd^em^funben unb fo treu im 33itbe triebergefpiegelt l^at, n.ne

9?id;tcr in feinen jal^dofen .f)ot,5fd)nitt5eic^nungen. Tarum f)at fid)

and) baö beutfd)e 53c(f a(8ba(b ^u §aufe gefn(;lt in feinen Silbern

;

er ift ber itclfötljümlid^fte 3ei<^"e^" ^£^' ©egeniüart geitcrben. S'n

ben tanfenb <8ccnen, in n^eld^en 9iid)ter bie ^lage unb ba§ @lücf

beö l^änglid^en i'eknS malt, l)at bie ^JJaticn jenen bentfd)en %amU

tiengeift i^erfijrpert njiebergefcfcaut, ben fie bcfifsen feilte unb grof^en^

tl)eilc! nid)t me^r befiel ?!}ii5ge l>ier bie ^nnft eine "^n-opbetin neuer

Sntipidelungen feijn! (St^ flingt un6 an& 5Hic^terö 3eicb"U"32n

ein 2:on entgegen toie etneö 3>clfi^liebe§ : ber Stoff ift au§ bem

täglicben l'eben gegriffen, bie 33el)anblung bie natürlic^ftc, unb bod;

liegt ein bid)terifd>er 3«u^2r über biefen 3)arftetlungen, ben man

nic^t befiniren, ben man auiij nidjt nadjal^men fann, ol^ne ber

SJ^eifter felber ju fe^n. Seber meint, gerabe fo h^ürbe er eö audi

gejeidinet tiaben, unb bod; fann e^ fein 3(nberer gerabe fo ,3eidmen.

9^id)ter \d}iäo,t faft alle Slccorbe ber in ber bentfcben §äu§lic^feit

geirurselten öctf§tl)ümlic^en ®emütl)li(^feit an. 'Ä^a^ tcHe treiben

ber 5linberftube, bie fd)trärmerifd)e 5Diinne ber 3ugenb, §oA5ett'

jüge unb Äinbtaufen, bie ?aft ber tjäu^lid^en 5(rbeit unb baö i8e=

fragen beö gefegneten SJia^leö im gamilienfrcife , baS gemütljlid^e

bentfd^e ^neipenleben , bie 'üftot'i) ber armen §ütte unb ben 2d;mer3

beS !Jrauerl;aufeg — baö 5[lleg unb nnjäf^ligeg SInbere irei§ er

mit ivenigen empfunbenen ißleiftiftjügen n^ie ein (?^ebidit i^or unö

t;in5ufte[len. Unb u-^eil er ber geborene 9)?ater beg beutfd^en §aufei°

ift, brum l;at er and) ben ."punb fo lieb unb f)at il^n in f)nnbert=

fältig i^erfdjiebcncr (Ibarafteriftif überall feinen 3)ienfdien beigefetlt

unb biefeö jT^ier be^^ ^aufe^s origineller, fielfettiger unb |>cetifdjer

bel^anbelt , alt^ n^ol)l irgenb ein moberner ^D'Jeifter. Wit ben bvofligen
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^uitben tft i^m bann aud) ber beutfc^e ©pie§Htvger am ^cfftertichften

gelungen. Sin (Sf)e|>aar mit einer 9ictte ftnber 5U jeidjnen, bie

nid)t§ tDeiter tl;un aU am 3)Httagi^tifd) fartcffel effen unb eine

feiere 2^iefe ber (gmpfinbung, beö gi?ttli(^en unb men|d)(id}en gvie=

ben§ in ein [ctAe^ Sßitbd^en 5U legen, lüie e§ 9xid)ter bei mefireren

^Darfteüungen ber 2lrt getf)an, ba§ vermag nur ein beut[d}er SOfeifter,

ein 9J?eifter, toeld&er bie ganje Sebeutung beö ^aufeS für ba§ beutfc^e

SBoIfsilel^en [e(6er burdjgelefct f)at. 9iic^ter legt feine Scenen ttjct)!

and) gerne in ben i^rieten be§ 2Ba(be^^ ober in bie.n^eitc ?anbfdHift

gefegneter Jelbffuren ober in Iieimtid^e Gartenlauben: aber aud)

ba merfen n^ir ee* feinen ibealeren g-iguren fcg(eid) an, baJ5 fie in

einem beutfd^en §aufe ba^eim finb unb ben l^ricben biefe^^ §aufe8

mitgebrad)t l^aben in SBalb unb getb unb ©arten. 9?i*ter gibt

un§ ieboc^ in ber 9?ege( nidit gerabeju ba^ moberne ^au8, er läpt

gerne etn.v§ ton ber ^^cmantif mittela(terlid)en ?eben§ ober l^on bem

fd)U(^ten @rnft altüätcrtii er 3uft^^"t'e i" ^i^fe "^"e 2öelt f)erüber=

lenditen. Qa e8 ift luv? mandnnat, alS gebe er lüeniger ein Silb

bev je^igen §aufe§, benn ein 9}?äf)rd)en bom beutfdien ^aufe, tt)el=

(be^^ anhebt mit ben 33}orten: „öS war: einmal " ^cc^

jeic^net er rcieberum aud) ntd^t bie ©eftalten au^^ ber „guten alten

3eit," n^ie fie n.nrflidi gelvefen finb, er terfdnnet^t Uo% ii)xc guten

9)Jotioe mit ben mcbernen (5rfd)einungen. ®o möd}te id) bie 'Sitte

be§ ^aufei^ in ber 2Birf(id)!eit r>erjüngen (;elfen bnrd) bie 2i?ieber==

onfnaftme ber r-erft arten guten (Sitten ber 3,^ergangenf)eit, h.ne

c-^ 3iid)ter ak- Äünftler in feinen ^cidmungen getfian. Tenn bie alte

3eit mag id) gerne bie gute alte ^tit nennen, aber immer in ber

S3oraugfe§ung, ba§ unfere ^dt bie beffere fe^.

^ubn.ng 9fic^ter jeid)net un§ aÜeö ®ute, ?iebe unb Sd)Önc,

tt)a«i im beutfdteu §aufe lüoi^nen mag al§ ein ?ic^tbi(b. §öd)ften'?

geißelt er ben -{.Nljilifter mit l)arnilofem ^umor. O^m jur Seite

mi>ge nun I;ier ber aubere ?0?auu fielen, t»on bem ic^ 5U reben

i.>erfprod}en, ber ift ein 53ui3prebiger, ber bie 53erberbniß, bie über

ba§ ^au§ gefommen, in fül;nen 3ügen umriffeu, bie 331ütl;e be§

in alter (Sl^renfeftigfeit gegrüubeten §aufe^ ^^trar and^ mit großem
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©lanje gefd^ttbert ^at, mit ungtetd^ größerer 5[RaAt aber «nb mit

einer ^üUe ber ,ytrnenben fitt(id)eu 33egei[teritng ben 53crfa(I ber

^äui^(id)en Sitte, bvif? il;m t;iertn fein ouberer beutfd^er <^6.m^t--

fteller ber neueren S^it gteid^fommt. tiefer 9J?anu ift -SeremiaS

©ottf^elf. 9?td)t mit Unred)t gab er fid) ben 9?amen 3'eremia§; benn

tine jener flagenbc '^.n-p^ijct auf bie Trümmer yon 3ernfa(em, beutet

er un^ immer tinebcr auf ba§ j^ertrümmerte ^eiligtf)um ber beutfd)en

Familie, ©eine Sudler finb ol^ne ^orm uub Tla];, halb ju breit

unb batb ju lang, aber eS [prüt;t ein fo frifd)er (Seift \>oU miür-

(id)er ^cefie in it)nen, ba§ man in bem S5erfaffer mit 9?e(^t ein

©türf i^cn einem ©fjafef^^eare gefunben l^at. «Si^afefpeare al8 ®crf=

Vfarrer im Danton S3ern. 3)ie ibeelle ^ebeutung ber 5lunft unb

verfeinerten ©efittung für bai? nationale 2dm loirb toon 0ctt()c(f

nid)t i^erftanben; er n.nf( fie gar nid)t terftef)en. (5r ift ein eben

fo grof^er 53arbar gegen ben äftl^etifcbeu .^umvwii°mu'3 , tüie bie

äftl)etifd)eu §umauiftcu be^^ ffaffi d)en ^citalterö Sarbaren gcgen-^

über bem ^a\i'^ unb ber ("yamilte ivaren. Uub lüie ber fetufüblige,

liebet^oUe, von ben ©rajieu geii^et(;tc 9iid;ter uid)t 33ilber genug

jeidyueu faun, fo fann biefer bcrbfte S^ealift üolt unbäubigev ittaturfraft,

biefer jürnenbe 33uj^prebiger in fetner groben, fjagebucbenen (2d)n>ei--

jerart nid)t !öüd;er genug fdireiben für ba? gebilbete beutfd}e X^i-

blifum! ©8 ben.^unbert ifju, — trenn et° nic^t t'or il^m erfc^ricft.

1^a§ ift nic^t btoJ5 ein Iiterarifd)e§, ba§ ift aud) ein culturgcfdnd)t^

{iä}t& ^^f;änomen. ^^eine norbbeutfdje ^ritifer bel^aupten, ©ottl^elf^

(Sdiriften Ieud)teten p^ax i^on einem tvuiiberbaren ^>oetifd)en 5un=

tenfprüf)en uub feigen i^oU feffehiber llrf^M-ünglid^fcit; aüein mau

tonne aüe biefe Süd)er nur anfangen, uidit aui'Iefen, Qd) Ijabe

an mir felber im @egeutf)ei( u\i()rgeucmmeu, baf:, trenn man uuv

ein einjigee! 33ud) i.'^on @ott!;clf orbcutUd) ju tefcu angefangen I)at,

ber S^erfaffer einen gar nid)t u^icber toi^täf^t. (Sr \\xat nuö ivie

mit bämonifwer i'^auft uub reißt unt^ in feinen ©ebanfeugang f)iueiu,

anr mi^geu tuoüen ober uid)t. Hub bod) finb C'? immer nur bie

einfältigften ^Tt^emen, meift bai^ ^mi^, bie i^amiUe, \va9 er be-

^anbett. (5r tjat unter aubern ein f'ieinci^ 33ü*Iein gefd)rieben,
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betitelt: „Tiiröli, ber ißranntiretnfäufer." Die lsabel ift fc einfach,

t>a§ man [ie in brei ^ei^C" aucfdjveifcen fiMUite, bie gan3 getocfin-

Iid)e @ef(f)irf)te eineö /^'^^niilieniMtev? , ber [ein §auS buvd; fein

tt>üfte§ Änei^enleben in'8 (SIenb bringt, aber ganj jutegt in ber

',n.->i>(ften (stunbe n?ieber unifel^rt. Tiefe (Ba&c ift eben nic^t nen

unb bie 9)?cra( audi nidt. 5lber bnrdiang nen ift bie @en.\rtt ber

«Sdnlbernng, mit n^efdier unö biefer mcberne öeremia^ in ben im=

mer fteigenben 33erfall be^ ©aufe§ blirfen läpt: ba iräA^t bie

fimple @efd)tc^te i'^or unfern fingen ju einer fnrc^tbaren Sragcbie

auf, unb tt»o bie ^ataf^ropl^e fonunt, — fc ftein unb gen)Dl;nlic6,

bap fie ein regetred^ter ^cet gar feine fataftrc|:*^e mel)r nennen

n)itrbe — ba malt [ic^ ba^5 einfädle Silb be§ bem Slbgrnnb 5U'

ftür^enben §aufe§ fo naturtt'a^r in feinen taufenb Sinjel^ügen bor

unfern Singen auü, ba§ eö unö bie iöruft jnfammenfd^nürt , unb icir

bem 33erfaffer jurufen möd)ten, er mi>ge aufleeren, ivir l^altenö

nid,'t länger au§! Unb wo bann ber 3ünber fid) befe^rt unb

33u§e tbnt, unb eine gan.^e g^amilie, bie fd;on irie abgeftcrben U'^ar,

nneber auflebt, unb (triebe unb Segen iuieber einjiel^t in ba§ ter^

i^bete §anö, ba mi>d)ten irir bem 5>erfaffer abermals ^urnfen, er

möge innel^alten, benn ber ftille Onbet U-^cHe un^5 ba§ ^erj jer=

fprengen.

Tay ift ber Ouell ber '^^cefte, ber in bem bentfdien §aufe

i>erbcrgen ift, unb nur be§ ^oeten l^arret, ber ben 5Dtofi^?ftab be=

fit^t, um i^n ^erau^^^nfdjtagen ! Tiefe einfachen unb bod; fc großen

äRotit'e beg beutfd^en ^aufeS unb ber Familie, ba§ finb bie ''^^er=

len, toelc^e 'mir in unferer glänjenbften fiteratur^^ericbe üor bie

©äue geworfen l;aben, ober n^o fie biefe nic^t mochten, fam ljöd;=

ftenS ber liinfenbe 5gcte ober ein ä{;nlid)er ^alenbermann, um fie

aufjulieben unb in feinen (Sd^nappfad jn fteden.



pnftcö tQ^itcI.

t)ir i^amiür uiib Jirr grfcUtgf üxm.

S)ie ©itte beö gefeüigen ?ekn§ foK in ber ?5^amtüenf{tte miiv-

i^etn. 3)ag äc^te bonne societe ift baS ;^um ^reunbe^fretfe eriret=

terte ^au§. Qc tDetter ficfi ber gefelltge ^reiö ton ber ^antilie

entfernt, um [c bebeutungelcfer irirb er, unb um fo fidierer faun

man viuf ben 53erfan ber i^amiUe [etbft fd)lief?en.

(Sngtanb unb ^^ranfrcid) liefern in tf)ren nationalen GV'gcufä^cn

ben ^etcg (;ier',u. Tic ©efeüigfeit be^^ franjöfc^eu 3alou§ I;at mit

ben ^^mitienfittcn nur nod) ben äußerüd)ften 3i'[^niQictt^^"Sj i"

(Sngtaub ragt ba§ g^amitienlekn unb bie (Sitte beö §au[eö ii&eran

and) in bie Ireiteren Greife ber Ö^efefligfeit f)inein. Qn (Snglanb

gilt e§ für ariftofratifd) , alten ^auctraud) nod) jn kft^en unb

feftjut^atten ; l^D^ ^^ranfreid) bagegen ging jener i^ornel^me ü^on au?\

tr»eld)er bie gri>§te i5^einf)ett in ber SBerläugnung tjänöUAer !^ofaI=

fitten finbet.

5)ie gemeinfame 3Bof)n^aIIe ift im attengüfdien §au|e jugleidi

ber f^eftfaal. Ter '^{at} am famin, ber anc^ bei ber ^iMrcidiften

ete[eüfd)aft fein 9ied)t atS ber befte ^^ni} in ber ^alk behauptet,

fi)mboIifirt, äl^nlid^ bem beutfd^en Srfer, baö ."pinübergreifen ber

gamilie in ben gefeÜigen ß'rei^?. S8ei bem äditen ^^oüänber fc^(ief;t

fidj bie gamilie ah ton ber eri^eiterten Ü^efetligfeit; er fül^rt bal;er

bie ^reunbe be8 §aufe^ nidtt in bie 2BoI)nI;ar(c
, fonbern er tjält

fidi bafür eigene X^nmt^ unb 3taatt^jimmev , bie in ber Siegel
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jeborf> ba§ ganje Qaljt teer ftef)en. «Seine SBof)n^aöe unb [einen

^amin baut fcev (Sngfänber unter aüen ^immel^ftrtc^en iineber auf,

tt)o er fid) nur baucrub anfiebett. ©efeüige unb gamiliengemütl;---

lic^feitcn finb il;ni jugleicf) in biefeu 3^^itJ^erfvetg gebannt. ®eU>ft int

jTro^entanbe niad^t er in ben 2Bintermonaleu ein ^euerdien in ben

famin. Unb lüäre bie l'uft ciud) uorf) [o [cmnierlic^: baS ^euer

im £amin ift il)m toie eine C>|>fer|Tauime, bie auf bem Slltar ber

^aui^gctter tcbert, unb nur n^c biefe gnäbig finb, n^irb and^ bie

gefeÜige ^^reube eine reine fel^n.

®a0 gefeHige lieben im bentfdjen bürgerlichen unb bäucrlid^en

^aufe f)at feinen Slui^gang gencmmen aui^ ber «S^nnnftube ber §au§=

frau. ®ort fa§ bie 9Jiutter an ben langen SBinterabenben mit if^ren

5D?ägben fpinnenb, bie Sinber fpielten, ber 3)knn fc^aute 3;u, \)(>xad)

mit barein, lag n>Df)I and) etrt>aÖ ijor; bann famen g^reunbe unb

greunbinnen beö i2)aufciS, f^^annen unb )>Iauberten, aßen unb tränten

auc^ mit, unb ber g^amitienfreiö ertoeiterte fic^ jum gefeüigen 5?reife.

5e gefunber, fröi^Udjer unb frnd^tbringenber beutfdie ©efeUigfeit

fel)n fod, um fo mel;r Ujirb man ju biefem altt>äterlid)en Urbilbe

Snrüdfel;ren muffen. ®:{5innen gel^örte hjeitanb anc^ jur ®emütl;)=

lid^feit beö beutfd^en §aufe^, toie ber ^^la^ am £amin jnm eng^

tifc^en. Qei^t ift (Spinnen faum mel^r ein nüt^tidje^ ©efd^öft. ^hir

ganj arme unb gan3 t»crnet)me ?eute fpinnen nod). gürftinnen unb

^^rinjeffinnen fangen aüenfaüS au§ r^mantifd^er 'i^affion iineber

einmal ju fpinnen an, i>erfd)mäl;en babei baS bürgerlidie 9?ürnber=

ger ©pinnrab unb laffen bie mittelattertid^e ©pinbel n.neber in weu

ten Greifen über ben i^ufjbcben tan3en. (So ift if)ncn ivol^I, o(S

i^ätten fie mit ber SJlä^rcbenfpinbel ber alten ^dt aud) fo etn^aö

i>on bem tertlungenen 9JM!^rd)en t>cm beutfdjen ^aufe lüieber i^er=

übergenommen in i^re tjetlen, f)oI)en, falten '^prunfgemäd^er.

9?eligiöfe ^efte, treidle, \vk 22?eif)nad)ten unb Oftern, bei ben

romanifd)en 33ölfern irefentüd) iBotföfefte gen>orben, njerben bei ben

germanifd^en ju i^amilienfeften. On Italien gefjören fie ber «Strape,

bem SD^arft, mie bei un8 bem §aufe. !J^ie f)öl)eren Stoffen in

^ranfreid) fangen je^t jtrar an
, fid) ben beutfdben SBei^nac^tiSbaum
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^u ferfd)reiben, aber beutfc^c 5S>etI;nacf)teii ^»erfcbvctben fie fid) fcaniit

nod) lange iüd)t. (Sie ^^flan^^^cn ben grünen !Jannenbanm in ten

©alcn, iDir aber pflan,^en ib/n in baö £ in ber,^ immer, in ba^

innerfte |^anulicnt;eiligtl;um bev^ ,*pau|e§. Tann erft fönnte biefer

33a«m bei bcn granjcfcn SBurjeln faffen, n^e^n fie fid) i^cr^er and)

ben ^oben bei^ beutfdjen Familienlebens I)inübergef)clt l;ättcn. Om
attenglifd)cn §anfc bagegcn befielen fo gut toie bei unö I;i>d)ft eigen-

tl^üm(id)e unb uralte 2l^ci(;nad)tygcbräud)e. Sind) biefe nimmt ber

Gnglänber mit über ©ee; in ^inboftan feiert er englifdie 2Beif)naditen.

33emerfeneitDertf) erfd)etnt e8, baf? in ©ugknb bte 2Beil)nad)tS=

bränd)e lücit md)x bem gri3f;eren gefeUigen Greife ber g^anütie unb

ber ^reunbe beö ^aufe§ gelten, n)äf)renb bie beutfdie 2Beii)nad)t^'

fitte faft auöfd;tie|^Iid) ber Äinbern^elt gilt. Sn @ng(aub eriDeitert

fid) bavS §au§ am Sßeibnac^tStage, in 3)entfd)(anb 5te()i et^ fidi

ganj in fid) fclbft ^urürf. ßin ©egenfa^, ber ju weiterem 9?ac^=

benfen aufforbert.

33ei fc(d)en religicfen (Vaniittenfeften toü uralten ^^erfcmmenö

nutß man and) an fd)einbar geringfügigen 2teußer(id)feiten ftarr unb

yxl) feftl)alten. (S» ift 3. i8. feine fhige ^^cütif, ir^enn man in SBien

baranf finnet, @iufu{)r unb 2)ertrieb ber (Sl^riftbäume, bie frei(id)

burd) i^re nngef)cure j^a^l aÜjä^rlid) immer mel)r ju einer regele

mäßigen SBalbi^eniüiftuug füi^ren, ^^ctijeitid) ^n erfd)tt3eren unb ^u

i^erl^inbern. Tian fagt, aü§ '^apkx gemadjte 2'annenbäume tl)äten'§

eben fc gut. 3)a§ ift nid^t lüatjr. (Sin ^^a^nerner (S()riftbaum ift

an fid) fdion ein (gpott auf baö alte beutfdje 2i'eii)uad)tcifeft; für

einen "iparifer 2ßeil)nac6t§falDn lüäre er bagegen fet)r ^\iffenb. 9)iit

bem ä^erfd)trinben biefe§ iinrfticben, natürüdien Sannenbannv^ irirb

aud) bie ^^aniiüenfcier aümäl)(id) auf^ijren, eine n^irf'lid)e unb na=

türlid)e ju fetjn. ©8 trirb jtoar je^jt in ben feinen unb feinften Sir^

fein unferer großen (Stäbte me()r unb mel)r 9J?cbe, grauenfdimurf

aud) an^?' täufd)enb nad)gemad)ten unäd)ten ßbelfteinen ju tragen;

allein ber fd)enfte (Sbelftcin unferet^ fdiönften unb naticnalften j^a-

milienfeftei^ follte n^cnigftcnS nirgenbS ein unäd)tcr loerben , nidit

im 'isilaft unb nidit in ber .ftütte.
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^alirl^imberte lang ^at in ©eutfc^Ianb Cte ^^^cü.^ei gefäm^ft ge=

gen baS lieberma§ ber S^efte be§ §aufe6 tei bürgern unb dauern.

5)te S3efd^rän!ung ber ^oä^^dU unb ^tnbtaufgaftereien ift ein ftel;en=

bev STrtifet in nnfever alten !?anbprbnnngcn. ^^ie 'l^ottjct I)at bann

and) enbtic^ ba^ %eit getronnen, unb I;od)fteno fonnnen je^^t 6ei

einigen abgefd^tcffenen veid^en 33auevnfd)aften noc^ §cd^3eiten alten

®ti)(e? fcv. 9}?an l^at burcfi jene Sinfd^vänfungen beni übertrie-

benen 2up\^, ber maßtofen ^Sd^njetgerei [teuern tt>ctlen, burdi lüeldie

ber „^^roinant im ?anbe rar gemad)t nnb J^ertlieuert toirb." ?IIIein

Supö unb (Sditüelgerei finb trc^bem geblieben ober njol^I gar ge-

tvac^fen, ber ,/^^rcinant im ?anbe" ift and) nidit n>of)Ifeiter gen?or=

ben; geledert unb jerftert bagegen ift ber 3ul^''nimenf;ang ber

gefelligen 3^eftlid)feiten mit ben g^eften beö ^anfei?.

33etrad}ten luir einmal a\h} biefem (Mefid}t§punfte bie ^anü(ien=

fefte, n)ie [ie bif> inö fieb5et)nte 3at)rl;unbcrt beim beutfdjen i)Jiittel=

ftanbe I^erfcmmlid) lüaren.
'

5)er 3^ag ber 53ertcbung i^bie man in ber altert;^üm(ic^ ^atriar=

c^alifd^en Stuffaffung eineö i?aufe6 ber Sraut aud^ „.^anbftrctd)"

ober „SBeintauf" nannte) trnrbe mit einer (Sdjmauferei befd)tcffen,

ju lueldjer bie näl)cren ^reunbe beö §au[eg gelaben ü>aren. &mQ
t9 l)cd} {;er, bann gab e§ Sag3 barauf ncd) eine 9tad)feier.

3trii[d)en 33erIobung unb ^od^jeit t'am bann ber ^olterabenb,

aU baö ©egenfeft, tce(d;ei^ bie greunbe be§ ^au[e§ bem Sraut=

paare gaben.

3^ie ^od>,5eit |e(ber aar baö eigentliche ^run!- unb (Sd^auftürf

unter aKen i^eften beö §au[e§. ^k mu^te fid) ba^er nic^t nur

burd) grellen 9ieid)tt)um fonbern and) burd) befcnbere ^ycrmliAfeit

au^jeidjnen: in bem bürgerlid^en ^an^e unrb für biefen STag eine

Slrt »on ^ofetifette ftatuirt. (S§ tüirb ein befonberer ^od)3eitgmar=

fc^atl ernannt, n)eld)er bie ^eftorbnung Dor ^Beginn ber §cd;jcit

' aSci ber nadifclgentcn ©djiltcrung ftTit fpeciell mittelteutfdje ^ufiänfce unmit»

telbar »or tcm treißigjdferigen J?riegc in'^ Shtge gefaßt. .§auptque(lcn a'aicn miv

tatet bie SSercrbnung Sanbgrnf 3P^itipp bcf- Süngern Ben Reffen titcr bie -^cfdjiiln«

tung beä aufroanbeä bei Jpccljjeiten k. »cm Sa^re 1613 unb bie 3iaffcm«Jlvi^cncln-

bcgifd)c $oIijei=Ctbniing »oni Safere 1616.
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,^1 beriefen unb bann ju fianbijaben l)at. 53ei einer pclt^eimaf^tg

einge[d)ränften .'pcc^^eit eineö 9JJIttc(manneS gibt e§ nur brei 'Bäman-

fereien, nänt(id) jiüei am .^oc^jeitStage felber, bie britte ^Tageö

baranf ki ber 9Jad)feier. ®ed)^ 2;ifd}e ju je je^n "ilJerfcnen geben

feine übermäßige §cd}jcit^geien|d}aft für ben gemeinen Sürger unb

Sauerömann ju einer 3^1^, h.^o bie ganje 9?ad}bar[c^aft fe(bftber=

ftänbüd) JU ben 5'veunben bci^ ^aufeö geredjnet, unb bie S3eririanbt=

fd}aft biö in bie entferuteften @rabe refpectirt njurbe. (2ed)ö iwarme

©c^üffehi geben ein befc^eibeneö §cd)jeiti^maf)l ju einer ^^^t, h3o

bie Xif(^e ber fleinen ?eute überi^anpt nod; nid^t fo fjungerleiberifc^

beftettt lüaren, iüte in ben jinei folgenben 3al;r:^unberten, unb und)

Wla^ dtum)ficit§ l?od)bnd^ ber Ifüc^enjettel eine^ glänjenben S3auern=

banf'ettö toon ^Ieifd)[pei[en alletn jtrölferlei 5lrt aufteeifet. ^ei

einem 9?atl)8t»erh)anbten ober 93ürgermeifter , berV^ I^öt^er greifen

fonnte, ttjaren and} l)unbert ^cd^jeiti^gäfte nid)t aüjuinel unb ein

entfprec^enb reiches 3J?a^l fein übermäj^igeS. (Sin Tlaxm bon 9?ang unb

33efi^ eine^ bamaligen .^erren bcm diati) gibt ^^eutjutage ineOeic^t brei^

mal the-dansant im (£arnecal unb labt iebeömal liunbert "iperfonen,

ton benen ujenigfteng jtüaujig ber ^auSfrau erft muffen Dorgefteüt n>er=

ben, bamit fte tveiß, n)ie i^re ©äfte l)z[^cn. Xcx Suj:uö ift alfo

gar nic^t geringer ibcrben, nur baß bie ©afterei je^t einer bom

.^aufe abgeWt^teu ©efefligfeit gilt unb ftc^ l)unbertfad) jerfplittert,

n)äl)renb fie bcrbem auf bie ^efte ber ^yamilie concentrirt Xtiax.

Slffein aud) arme 2eiüe l^ielten üppige §cd)5etten, fogenannte

„®d)enll)oc^,jeiten/' — man lönnte fte auc^ 33ettell;cd)jeitcn nennen.

5Bei ieber ^ocbjeit gingen nämlid), nad}bem ber britte ®ang auf=

getragen lüorben, Werfen bon 2^ifc^ ju Zi^d), in 'mdd)e bie ®äfte

ein @elbgefd)enf h>arfen. S)ai?felbe galt al^ ein Beitrag nid}t ju

ber §au§einric^tung be§ neuen ^aareö, fonbern ju ben §od)jeitfo=

ften, njar alfo eigentlid^ ben (Sltern ber 33raut gefd^enft. ®efcn=

bert babon ivurbe bie „^auöfteuer," beftel;eub in allerlei §auö=

ratl; u. bgl. am ^^ifdje ber S3raut niebergelegt. 2lrme lOeute fud)=

ten nun il;re ^cd^jeit in ber 5lrt cinjurid^ten , baj^^ fie biefelbc mit ben

©penben in ben 33erfen bcUftänbig bejal;leu fcnnten. Sßenn fcld^e
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53etteI^od),5eiteii im 2Btrtf)g^au[e abgehalten iruvten, i^ereinfad)te

man bie (^acbe n^cl)! gar in ter %vt, ba§ ber SBivtl; bie 33e(fen

cirfuliren lie§ unb jeber @aft [eine ^tdK hinein legte, gür unfer

@efüf)( mag bergleid^en ettoaö UmvürbigeS t)akn ; eö l^at bie ®c^enf=

i^od)^,eit aber aucf) if)re fd)i>ne (Seite, bie einem n^eniger feinfühligen,

für ben ©lanj ber gamilie bagegen ftärfer eingenommenen ©e-

f(f>led)t, übern.negenb l)eri>crtrat. 3tuc^ ber arme 9}?ann fcnnte

nienigftenS einmal in feinem i^eben ein reidieö ^eft be§ ^anfeg be=

gelten, clme bap il)n nadBge^enbv^ bie 9?eue bip unb bie (Sdiulben

brücften.

'^aä) ber ^oc^s^it fam bie 9?ac^i^o^,^eit. ^ier fing baö ©dbrnau--

fen 'oon t>orne an. Heber bie 9?ad)l)od)^eit l^inauS aber feierte man

gern nod) mehrere ireitere fleine 9?ad)l)cdijeiten unter allertei ah^

fonberüc^en 9?amen, al§: ^^ül^nertag, 3urferfuppc, Sifc^rürfen u. f.
«:•.

T^arnnter finb and) ©ririberungf^fefte , treldie t*cn ben ^odjitxU

gäften bem neuen %\iax gegeten n^erben.

9?t(^t minber reicbtjaltig ift ber ^eftfalenber ber ^inbtaufen.

3u einer orbentüt^en 5iinbtaufe get)ört and) eine 9?ac^finbtaufe unb

ju beiben eine tüd)tige ©d)mauferei. ©!§ feigen aber bann and)

tüieber (Megenfefte, inbem bie ©eoatterleute bie urfprüngtidien

^inbtaufgäfte auf'§ neue jnfammentaben, ein Sractament l;errid)=

ten unb in ba§ .'pauS ber 2Söd)nerin bringen laffen unb bort ba?

©etag n)ieber in @ang bringen, ©plenbibe ®ei.\ittevleute führten

baS »oI)! 5tDet== biö breimal au§, fc ba^ alfo bie ganje 2Bod^e 5?inb=

toufe toar.

Setbft an ben ^'ag eine§ ^egräbniffeS fnüpfte man ein l)öu8=

Uc^eg ^eft. 33om ^irc^t;of fet)rtc ba^ STrauergeleite in baS ®terbe=

t)au§ ,^urürf, iüo man 2Bein unb (Speifen aufgetragen fanb. 3?ei

bem „?eid)enimb§" foKen nun bie Jeibtragenben in troftenben @e=

fprädjen bes Jobten gebenfen ober if)n beloeinen, balier nennt man

biefe traurige S^tal^ljeit aud} bat^ „g•tenneL^" %u§ bem einfad^en

„3mbö" aber toirb atlmä^lig ein förmlid^er £'eid;enfd)mauß; je gr^^§ere

traten aufgejel^rt hjurben , befto f)öt)er toar ber 35erftorbene geel)rt,

imb eingeben! beö ©prud^eö: „ein traurig ^er;^ ift immer burftig,"

Kic^l, kie 5ami(ic. 16
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burfie aud) baö Srinfen md)t üentad^läffigt werben. <Bo bebeutfani

unb ergretfcnb ber 33raud) hi feiner (Sinfac^t;ett unb urf^n-üngtidjen

9fetnl)eit gcmefcn, fc enipörcnb irarb er in [einer Entartung.

3)er (£d)lemmerei vcn n3od)enIangen ^oc^jeiten unb Ätnbtau=

fen h)irb gclinf? 9?ienwnb baö SBort reben h)cf(en. 3^enncd) imr

ba?> ^>(unipe Sini'd^reiteu ber 'i)3oli5ei, bie nun bie ^at)i ber ©äfte,

ber 3li[d;e unb ber ©d^üffeln torfc^rieb, v>om llebeL (Sine entar-

tete (Sitte fann man f)öd;ftenS )>p(i,5Ct(id) tcbtfditagen, nid)t ober

^>pli5ei(id) bcvbeffern. Um bie i^cu ben (5"iei\itter^(euten al9 (grn?i=

bernng^feft bei ber ^inbbetterin abget)a(tenen ©elage ^u unterbrürfen,

ging man 3. 33. [0 ft»eit, baf^ man eö jirar nod)[at), icenn bie

©eimtterin ber 2ßcd)nerin jur Grquidung eine ®u^^pe inö öauö

fd^irfte; trug fie aber in eigener ^erfon bie ©up^^e Ijinüber unb

madjk einen 33efud) babei, fo verfiel fie in ©träfe. !^urd) folc^e

brafonifdje Ihitcrbrüdung ber Ueppigfeit bei ben g-amilienfeften jer^

ftörte man \vo\)l bie 5"^mi(ienfefte, nid)t aber bie llep)>:gfeit. jDie

llep).ngfeit übertrug fid; in ben ipeiteren gefeüigen Äreiö, unb biefer

lö^te fid) ab i^cm ^aii\e. S)urd) ben ftttUdjen dlMi)alt beö §au[eÖ

Ijätte bie entartete ^amiüengefeKigfeit fid) t'on felber n?ieber refor=

mirt; eö fcmmt aber ein 9)?inicnär (eid)ter in ba§ .^immelreic^,

aU ba^ ficb ber fjeutige , bem «t'^rufe entfrembete gefeÜige £rei§ i?on

innen T^erauö refcrmire. Tiefe !Jt)atfad)en finb bereits t^cn unge=

I^eurer üTragir^eite für unfer ganjeö (Kulturleben gemefen.

Tie Söegel^ung ber @eburtÖ= unb Namenstage trägt im beut=

fd)en .f)aufe ben (5I)arafter eineS ^amilienfefteS. 3)ie (Sitte ift !^ier

fo tief einfc^neibenb , baf^ bie g^eier beS einen ober beS anbern biefer

beibeu 2:age fcgar ben proteftantifd^en 9?orben üon bem fat^olifc^en

(Süben ®eutfd;Ianb8 unterfc^eibet. S)ie 9^orbamerifouer Iad}en unö

aus über unferc ©eburtStagfeier; benn fie fennen faft nur bie 2lb=

fc^üe§ung unb ben (SgoiSmuö beS §aufe§, nid^t aber bie @rn3ei=

terung ber gamilie jum gefetligen ^efteSfreife.

^ür baS^auS gibt eS bei bem 5lmerifaner nid}t einmal ein

2Bei^naditS= unb Dfterfeft. Tian beget)t biefe ÜTage blcf^ in ber

Äird^e roie gen)i?I;n(id)e (Sonntage. Qn einige angle = ameritanifc^e
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Käufer 9?eu=?)crfö foü jlvar neuerbiiigö bcr beutfd^e (5f)rtft6aum

eingebrungen fei^n; tag h.ntt aber gegenüber ber nationalen (Bitte

gerobe fo i>tei ^ei§en, tr>te toenn eine ^rinjeffin au§ romantifd^er

^affton loieber mit ber ©^jinbel ju fptnnen anfängt. !5)en „jtreiten

i^eiertag" l^aben bie fnidfertgen ?)anfee§ cl^nebie^ a^efd^afft, toie

mir 'S^eutfdien ben früf)er üWid^en britten i^eiertag abfdiafften, at§

mir amevifanifd^er, b. 1^. realifti[d;er nnb öfcncniifdier mürben.

'5)a§ einzige nationale g^eft ber ülorbamerifancv ift ein pclitifc^eg

55o{f§feft, bie ^eier be§ liierten Onli, nnb if;r einjigeö ^feft, mel^

d^e§ i^on meitem mie ein g^amitienfcft au^fieljt, ift ber 9?euja!^r§tag.

Slug ber 9?äf)e betrad^tet ift e8 akr erft red^t eine ®att)re auf ein

i5^ami(ienfeft. 1)ie S^eufai^rgtaggfeier in 9?eu=9)orf fd)itbert ein fei=

ner S?eobad)ter beö focialen ^ebenö in ben ncrbamerifanifd^en ©täbten,

Dr. firften , foIgenberma§en : „(SS ift an biefeni STage ber 33raucB,

ba§ bie Ferren ben Manien i^ren ©lürfmimfd) itf^erh-ingen. ®ann

mirb in jebem ^ciuie baS 33efte anfgetafelt, mag bag ^anb bar=

bietet, nnb jeber 33efu(^er langt, aud^ nnaufgeforbert
, ju. -Se me^r

33efud)er fid) einfinben
,

5U befto größerer ßf)ve rennen fid> bieg bie

1)amen i^om §aufe an, unb fie Bemerfen fid; forgfältig, mer ba=

gemefen. (Sg mürbe a(g bie größte Unart gelten, Hiebe 5emanb

in einem befannten $anfe aug. ^ai^er finb bie Ferren toom früf)en

Synergen big fpät Slbenbg in 53emegung , imb eg finbet an bem 2^age

ein merfmürbigcg 9iennen berfefben \tatt, ta mand^e b(o§ ber 9?eu=

gierbe megen I)ier unb ba fid^ einfteflen. 2lm näd)f^en Sage ht^

gtürfmünfdien ftc^ bie !l^amen unter einanber unb tf)ei(en fic^ mit,

mie i^iete @lüdmünfd}e fie !iagg juüor empfangen ^aben unb i^on

mem. S)ann finb bie ©trafen eben fo lebhaft toon 3)amen, al§

2^ogeg jui^or ton öerren gefüllt. SBeffen Ö5efd)äfte eg aber irgenb

erlauben, ber finbet fid) bann aud) mieber auf ben @traJ3en ein,

um bie ©amen ju bemunberu, bie inggefammt im I)öd)ften ^u^e

bie Sßefucbe abftatten."

SBenn irgenb etmag bie familienlcfe ÖJefeUigfeit ber SJorbomC'

rifaner bramatifc^ heraufdiaulicben fann, bann ift eg bag 9?ococo=

bilb biefeg fd;einbaren gamtüenfefteg.



3n !J)eut[(^(anb ift freiüd) and) baö ^ejsräge beö 9?euia^r«=

fefteö aU einer l^iäuSüd^en i^eier faft ganj abgefc^üffen. grüner

irar (S^beftevnad)t unb 9ieitjal;vötag burd) manchen je^t Derflunge^

nen ^auSbraiic^ au^gejeldjiiet, ireldjer bem 35orfd)auen in bie 3u=

fünft beö §anfe§ galt unb and) ben greunbei^freiS um ben t;äu§=

üci^en .^erb i>ev[ammelte. (Bd}on im früf)eren 5}?ttte(alter tinrb bie

S'Jeulal^r^nadjt mit einem ©d^manfe in ben Käufern Bei tjeffem

T^^arfefjng begangen, unb auf ben Strafen tvirb gefungen unb ge=

tanjt. 2Bie ivir au§ bem 33eid)tfpiegel be§ Sifc^ofig Surffjarb t>cn

SBormÖ erfefien, fuc^t bie ©eiftüc^feit bie f)äu§Iid)e ^^eier be§ ^tu=

ja'^r^tageö 3U untevbrüden, n^ei( altf)eibnifd)ev 33o(f§akrgIaube ^ier=

bei tief in bie ©itten be§ .^aufeö I)evübevgriff. 3?ie abergläubifc^en

@ebräud)e, um in bei* D^eujafivönac^t bie ^u^tnft ju erfunben
, finb

aber beim gemeinen 9}?anne geblieben , baS t)avmIo[e l)äu§(id^e i^eft

bagegen ift gerabe hei bem abergtänbifdien SßolU am meiften ter^

fdjoUen.

Sßir feigen au8 allebem, toie bei ^atriarc^alifdjen S3otf?5uftän=

ben bie gefeüigen ^^reuben fid; faft au^fd^üepüc^ unb bi§ jum (Sj-ce§

an baö ^auö !^eften, ft)äf)venb im glatten ÜJit^eüement bev ßiüi(t=

fation ber gefeüige ^rci§ jiid) ganj (p§mad)t 'oon ber l^amilie. <Bc

erfd^einen I^ier j. 8. bie &fuffen at^ ber birectefte @egenfa§ ju ben

9?orbameri!fanern. '^Tie Ueberjal;! unb bie maf^Icfe (Sc^toetgerei ber

ruffifc^en i^amilienfefte erinnert an unfere mittetattrigen 3uftänbe.

3u jebem fjoljen geiertag mad^t ber äc^te 9?uffe feinen fämmtlic^en

33ern3anbten unb i^reunben ®ratu(aticn^t>ifiten. 9?eben bem ©e^

burt8= unb 9famen§tag ift auci^ ber 3rauf=, 35er(cbungg= unb §od)=

jeittag beö ^augüaterä ein iä^rlid^ tcieberfe^renbeg g^amilienfeft unb

beim reid^ereu 9}?anu i^erbinbcn fic^ bie üp^igften gefcKigen ©enüffe

mit einer füldien 'geier.

(2et)r bcrfc^ieben abgejluft ift ber ^ufantmenfjong ber ^^amilie

mit bem gefetligen streife in ben beutfdien ©auen, h)o bie fran=

jcfifdjen politifd)en unb fccialen Ginflüffe längere S'^it bcminirt

l^aben unb franjöfifdie ©itten in bai^ beutfd^e §auö eingebrungen

finb, unb ben ©egenben bie 'oon biefen 53erü^rungen r*erfd)ont
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blieben. Wit ber beutfc^en «Sitte beö §aufe§ finb and) bie Ijän^--

lid^en ^efte gefallen

.

®o ftialtet 3. 5Ö. in ben 9?f)eingegenben entfdjieben bie Sitte,

ba§ bie 9}Jänner unb grauen bev bürgerltd)en Greife gefonbevt ifjren

gefelligen i^reuben nacftgel^en. Sdicn babuvA ift bie ©efeUigfeit

au§er 5BerüI;rung mit ber ^yaniiüe gefetzt. 2i}ä^renb ber 9)cann

ber (Sd)o^^eufterf)erei im 2Birt^^sf)aufe obliegt, fi^en bie ^^raiten in

il^rer taffee-- unb ^Jf^ecgefeÜfdiaft. Ta<5 gel^t bcvt felbft big ju ben

lDo!^tr;abenbeven dauern [;evuntev. Scicbe ®efel(fdiaften finben frei=

üä) im .^anfe ftvitt; fie I;aben aber benncd) feine S^^uv fcn 5a=

miliengefeÜigfeit. 3)uvdf) bie -öfrnvung ber grauen bilben fie i.net=

me'^r ben eigenttidien .^erb beö lueiblidien ^^!)iIiftert!^um? , tmt;renb

ber Ttaxm im 2BirtI)gi^aii[e fid) feine a^^arte §äu«(ic^!eit aufbaut.

2)er fd)äbüd)e ßinfhtft biefer nid)t§ h^entgcr alß beutfdien Sitte auf

bie 33eräu§erlid)ung be§ gamiüenteben^ unb bie feciale 5luflÖfung

im Slügemeinen ift nid)t fdiir*er genug anjufd)tagen.

@8 läßt fid) jiemlic^ fieser nac^n^eifen, ba§ in ben 9?^eintanben

biefe Unfitte in ber napclecnifc^en ßt'it, \^o fid) überfjau^t bie

Sitten beö 33ürgertf)uuvo bcrt fo fet)r i^eräu§er(id)ten, ganj befon=

t»er§ in SBIütl^e fam. 5)e§I)aIb fd^icärmt auc^ bort fc mandier alte

$ß?eintrinfer ncA immer für biefe gute alte ßclt atö bie eigentlid)

gotbene feiner Oegenb unb läpt ben alten ^cua^^arte l;cc^ leben,

unb bebauert bie fe^ige, fdicn n.neber etn^aä familienliaftere unb

nüchterne Generation aK^ ein ©efdiledit oon SdniHidjUngcn.

Xk fübbeutfdie Sitte, ba§ aud) eine feine 3}ame it;ren ?D?ann

in ben 33iergarten, n^of)l gar inS ^affee^anö begleitet, toürbe im

mittelbeutfd^en 2i?eften für eine au*ogemad)te Barbarei gelten. ®te

ift aber gar nid^t fo barbarifdi, fonbern bat inelmel^r i^ren guten

@runb in einem tieferen ^^amiücubemuRtfetin.

S3on ben norbbeutfdien Stäbten, njo man ber beutfc^en Sitte

be8 §aufeg gleicbfallS uod) t>ielfad; ba6 5(ft}l gcir>al;rt l)at, mad)t

je^t ein gefeüiger 33raud) bie 9?unbe burd} tu gebilbeteren Sirfet

von ganj Teutfd)lanb, ben id) 5U ben l^ortrefflid)en red)ne. @r bilbetc

ben geraben ©egenfa^j ^n bem buatifttfdjen Unfug ber faffeefdm^eftern
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unb fcev (5d)oppenfted)er. (S^ ftnb bte§ bie fogenonnten „offenen

Slbcnbe." Xk ^^anilüe erflärt ben gvcunben beS §aufeö, bafj fie

an einem kftimmten SBod^enabenb ein für aüemat für beu greunbeS^

freiö jn .'p'^ufe fei). 2öer gerabe fomnien iinH, ber mag fommen

nnb einen f)nngrigen, aber nntert;altfamen J^ee mittrinfen. jTaburc^

jctrb eine ©efeHigfctt gen^ecft, bie entfd)iebcn in ber gamilie itjren

(Sd}tr*erpunft I;at. Sie „offenen ^Ibenbe" finb in ben testen Qal)=

ren nid)t nur in (Segenben üorgebrnngen, njo man fie üorbem nid)t

fannle, fonbern and) in (2:d)id}ten beS 33ürgerftanbe§ [jerabgeftiegen,

wo fonft feine Sl^nung meljr üon berartiger ©efeüigfeit wav.

2)aö finb bead)teni§n)ertl;e ^^idien be§ iviebererimd^enben i5^imilien==

geifteö.

Qd) bejeid^nete ötuj^Ianb bereit!? alä baö l'anb, n3o bie in^

g^amilienleben t^ertcebten gefeÜigen greuben no(^ in toafjr^aft mittel^

alterlidjer lleberfüüe geUeub gemad)t iDÜrben. ®o i)at man in

9iui3lanb ju bem „offenen Slbenb" fogar and; ncd; einen „offenen

SJiittag." 3n gaftfreien ipäiifern labt man bie g-rennbe be^? ."paufeS

ein für aüemat jnm SDfittageffen, unb fie fommen, mann e3 it;nen

beliebt. -On ein3elnen rnffifd^en ©täbten foKen faft fämmtlidte abe=

tige gamitien aütägüc^ offene Safel l^atten, unb ein S^unggefeü

üon ©tanbe brandet, menn er eine ausgebreitete greunbfdiaft beft^t,

niemals einfam 3U ^an\c ju effen. (Sr fud)t fid) einen gamilien=

ttfd) in einem gaftfreien ^aufe unb „onfelt" jeben S^ag in ein an=

bereö, ganj mie üor ^^iten bie beuifdjen ©d)ulmeifter , meun fie

baö 9iunbeffen I;atten.

$at bie ©efelligfeit unfereS beutfdjen «Salonö irgenb eine gute

©eite, bann liegt fie in bem, maö ber (Salon gemein I;at mit bem

offenen Stbenbe , in bem einzigen "l^unfte nämlid; , bajj t;ier mie bort

Scanner unb j^-rauen ^ufammen erfd;einen.

2Ba^ bem «Stäbter ber „offene 2tbcnb" baö ift bem 33auern

bie <S p in nft übe. 3a man fann fagen, fie ift in it)rem @rnnb=

gebanfcn bie nrfprüngüc^e unb beffere t^-orm jene!? gefetligen 3nfti=

tutö. Qä) vebe l^ter toon ben großen
, faft öffeutlid^en «S^nunftubcn,

ben gefeüigen 53erfammlungen be§ l^atben !l)orfeS, bie l}en>orgeivad)fen
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finb aitö jenen engeren tjäuSltc^en ®^3tnnftn6en , hjeld^e id) im (Sin-

gang biefeg fa|)ite(8 alö bie eigentlichen ^flanjftätten beö int

beutfdjen |)au[e genjurjelten gefeüigen ÄreifeS bejei^nete.

S)ie rationaItftifd) = büreaufratifd)e B^it 30g mit geuer unb

(Sc^ttsevt gegen bie großen Spinnftuten ju gelb. ®d)cn im 'Rn-

fange beö fiebje{;nten 3al)r^unbertö haaren ©elbftrafen anf bie jtl^ei^

na(}me an einer ©j^innftnk gefegt. 9}cit äc^t ^.^cüjeilid^em ^d)arf=

btirf nal;m man nnr ben gelegentlid^en 9}itPrand} biefer ^nfönimen-

tünfte ju allertei dioi)l)dt unb llnjud't ira^r, unb fd)tug ben

nnenblid) gri3j^eren @eh.nnn, ft)e(d)en bie «S^^innftube fo oft für ben

g^amitiengeift be§ ?anbr»oIfe^ bringt, für gar nid)t§ an. (gin grünb=

(id}er tenner be'§ SSoIfeleBem^ , '^^rof. Srürfner in 9)?einingen, fagt

ücn ben (S^nnnftuben : „3n ernfter unb necfenber 9febe lernt fid)

I)ier bie ©orfiugenb gegenfeitig fennen , neben bem ©pulffeij^ pf(an,^t

ficft (Sage unb ?teb i^on @efd)(ed;t ju @efd)(ed)t fort, unb bie fefte

i^amilientjaftigfeit be^g SanbtoIfeS l)'äit bie ro^finnlid^e 9?atur in

©c^ranfen. !3)aß aud; biefe gorm beg 3"[flinnten(ebeng t»om fleifc^=

lid;en ©inn mi§braud;t inerbeu fann, ift tl;atfäd)(id); bej^l^atb tann

aber biefeg uralte -Snftitut felbft nid)t i'^erbammt n)erben, baS loeit

ftttUc^ere ^i'tge i» f^ trägt ab? baS näd)t(id)e ^ufammenlagern ber

3ugenb am S^uuk."

3n einigen ©egenben finben (ober fanben?) „2Bettef^nnnen"

in ben ©pinnftuben \taü. ®ie ©Jjinnerin, loeld^e am rafd)eften

unb fc^önften ft:'innt, t)at bie @f)re, ba§ baö näd^ftemal bie ganje

®efellfd)aft bei il^r jufammenfommt. 2lm ©amftag 2(benb bürfen

aud) bie jungen S3urfd)en in bie (Jpinnftuben fommen. ^n bem

2öettefpinnen fügen fie bann i(;rerfeitg SBettgefcinge. ©aS SBoIföIieb

ift üielfad) in ben ©pinnftnben aufgen)ad)fen , unb bie 33oItgfage

t)at fid) oft atg in it)r (egteö 2tft)( bortf)in gef(üd)tet.

(SS ift ein altertl^ümtidier beutfd)er .^podijeitggebraud;, ba^ ber

i^eftjug, n^eld^er bie Sluöfteuer ber S3raut in bie äßol^nuug fceS

33räutigamg bringt, eröffnet n^irb bon jujei ^ßrautmäbdjen, i>on

benen eineg ein ©pinnrab, baö anbere einen ^aö).^! trägt,

^eibeg finb nidit bIo§ bie ®t)mbote beö ^äugltd^en g-teif?eö , fie finb
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and) bie ®t)mbo(e ter traitltcf;ften unb äd^tcftcn ^anüüengefeüigfeit:

tanxm tcerbeu fie mit 9ied}t allem ipau^vatf) vorangetrageu.

3u bell legten 3al;ren I;at ber 33otft^fcf^ri[tfteaer 2ö. O. üon

.•pcni aud) ben iretlanb [o i^errufencii 9?ameu ber Spinnftuk irtebcr

ju (2"(;ren 311 h-ingeu iiefiidjt, inbem er einen unferer beften 53otfä=

tolenber mit bcmfelben taufte. 2i>eld;er ?Dfann beg 53plfe'j, tre(c6ev

©eiftUdie, (SdniUef;ver ober ÖHite^efigev ivirb fid) ben 9?ul)m ge=

Irinnen, bie ©pinnftnfcen feiner Oegenb yt i^erjüngen, ben 33auern

unb ben Beamten triicber Üiefpeft i^or ber ©pinnftuSe ju erii>ecfen

unb ba*5 ^Treiben in berfel6en auf ÖH-unb gereinigter unb fcrtge^

biibeter alter Sränd)e, n.neber famitientjafter, fitttic^er unb obenbretn

luftiger ju mad^en?

2(uf bem 2)orfe tft man ü6erl;au^)t gar nic^t [0 arm an man=

nic^faltigen formen ber pU'?(id)en ©ejeüigfeit, n^ie man in ber

@tabt iDc^l glauben mag. ü)tan bürfte 3. 33. in ben Stäbten lange

fudjen, big man ein fo ^n-äc^tigeä ädjteö i^amiUenfeft aufgefunben

^ätte, n)ie bie 93?e§e(fu^^^en unferer 3?auern.

(Sin uninberbarer 3"ö i^i beutfd)en ^'eben ift, ba§ felbft bie*

jenige ^orm ber ©efetligfeit , h^elc^e ber i^amilie unb bem !^ai\^

am grünblid)ften entfrembet, bie regulären 3edige(age in ben 3Birtt)g=

l)äufern, einen geiüiffen (2t)arafter ber Arän^lid^feit annef)men. Jrinfen

fönnen aud) bte romanifd)en unb flaüifd^en 33ijlfcr, aber btcJ3 bie

germauifd)en fi^nnen fnet^^en. Tiefet „.^nei^^en" brüdt eben baö

gemüt^lid^e ^u=^au\i^\et)n in ber 3ed)ftube au^, Ter „i2tamm=

gaft" —• aud) eine fpecifi|d} = germani[d;e ©eftalt — n^iU an ber

2Birtlj!gtafe( gleid^reie an feinem eigenen §erbe [igen; er begel^rt

barum aHabenblid) benfelben (2tut)I, biefelbe Sde, ba^felbe @(a8,

benfelben Söein. Xae ift and) „©itte be^ .'paufeö." 33erfcmniene,

üerfueipte, ju njirfüdien £run!enbclben l^erabgefunfene (Stammgäfte

fiub fet)r l)äufig für baS innigfte (yamiüenteben burdjauo gefd)affene

9?aturen, gutmütl;ige aber fdjirad^e 9)?cnfd)en, bie nur ein bi>fer

®tern in ba8 unredite §auö gefüt)rt l;at. 5(u8 lauter i^amilien*

bebürftigfeit, bie fie in ber '?rbo|.''tii>fami(ie ber 3sd}genoffeu ^u be=

friebigen fud)en, i^ergeffeu fie bie irirfüdK Jyamiüe \\\ §aufe. ©c
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ein '^Siann fann jum S5agal6unben t^erben au8 itnevfättltd^eni 3;riei*

jur §äuöüd)lfeit. <Siub ba§ nid^t ääjt beutfd^e (^(;araftere?

©cfern aber baö Kneipen ein in fal[d)ev 9iid)tung fid» hcnK=

genbeö (gj-trem bev ^äux^Iid}fett h)ivb, jerftört eg bie .^änölid)feit

fetter h.neber. 3)nrd) baö Kneipen ift ber 9?ntn unferer alten beut=

fd)cn ^amiltenfefte, unferer reid)en ^oc^jeiten unb ^inbtaitfen, ber

?eid;entmt^, ber 2BtUfomm= unb 2I6fd)tebi^trünfe i^orbereitet ii3or=

ben, burd;) baö Kneipen fanten bie finnigen geftlid^feiten Bei Sluf«

nafjmen in bie 3iinft, bie mcrfiintrbigen 33väud)e beim „2Beinfanf,"

Beim 5luffd;(agen neuer Käufer u.
f. \v>. ju %aU. -3a bie iTnei=

pereien Bei jenen 3"nftfeierlid)teiten IjaBen ben Gegnern ber

fünfte eine 2Baffe in bie ."panb gegeben, mit ber fie bem ganjen

tnl;attreid^en Snftitnt bc§ ^"nfttoefenö erfotgreid^ ju ^eibe gerüdft

finb 5)a§ übertriebene Kneipen t)at aud^ mitgeirirft, bie feinere

gebitbetere 2ße(t in bie „®aten8" ju treiben, njo in ber £I;at

md)t gefneipt luirb, ir>o aber aud) bie ^äuöli^feit i>erfd;lcun=^

ben ift.

3m (Stfa§ gab eS ein ®efd)Ied)t ber Ferren t'on lltent)eim;

biefe nannten ficf) fpäter r^cn ^OJa^enfjeim. !Die 9?amen6i^eränbernng

foü aber nad) einer fet)r alten g^amitienfage auf folgenbe Sffieife

entftanben fei^n. (ihm ber Ferren üon Htenl^eim pflegte ftetö in

bem ®crfe 9}?a^enl;eim im 2ßirtl):g^aufe ju fi^en unb i>er,5et)rte ba=

fetbft ben größten S^eit feineg ©uteS. (Sr n^ar fo ein t'otlenbeter

©tammgaft ju 3J?a§en]^eim, ba§ fetbft fein '^Pferb nid)t hjeiter ju

bringen lüar, tnenn C'? an bie 2öirlt)f^t)aui°tl;üre tarn. 22?eil er nun

lueit mel^r jn §anfe ipar im 2Birtl)et)aufe ju SD'ia^entieim a(8 auf

ber 33urg ju lltenl;eim, fo nannte man it)n julet^t and) nur ben

ä)?at^enl;eimer. 3^er 9fame erbte fid) fort unb ift r^on bem 2Birtf)§=

I)aufe auf ba§ ganje Utenl^eimifc^e ^au§ übergegangen. @in ftär=

lerer ^iftcrifd^er 33en.^eiö für bie germanifd^e 5J[uffaffung bef^ „§aufeö"

im 2öirtl)§l)aufe tüirb luoi^l fd)n)erlid) aufjufinben fetjn. '^a?"

35)irtl)öl;au^leben jerfti^rt ba§ Familienleben, unb bod^ ift um^

1)cutfd)en ber ^amiliengeift berma§en angeboren, baf? Ujir felbft

im 3I?irtI)§I)au§ , it3c Jüir bem §aufe entronnen ju fet)n träl^nen,
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iud)t efjer itnfer S3ef)agen finben, aU 6i§ t)ter tokbex ein cinge=

bi(t>ete8 Familienleben beftricfenb »or nnfern (Sinnen gaufeit.

3n biefem Innern SBiberfprud) liegt aber eben [o gut ein tra=

gi[d)ei§ n>ie ein fcnüfd)e§ (S(emcnt, unb nid)t mit aüen ®tamm^

gäften ge"^! bie bcutfd)e 33clf\^fage [o gltmpftid) um, ivie mit bem

alten 9}?a§ent)eimer. 2(Iö aÜe 33anern beim (Sd^afl bev S3e[pevg(ccfe

au8 bev (Jdienfe gingen, blieb ein ,^äf)ev ©tammgaft h.ne jum Xroi^

fi^en unb rief I^öl^nifd; in ba§ @etäut f)inein: „^ä) gang ntt mit!

0^ iinü ber 2ct}\c [ei?n! 93?ivtt), nod; fo ein (2d)i3^^^{e
!

" 3)a toer=

\ani bie ©dienfe mit einem fuvditbaren ©d^tag in bie (Srbe unb ber

©tammgaft fann nun barin fi^en bleiben bii* an ben iüngften 2'ag.

^eine Literatur l;at [o fcft(id)e 33i(ber jener Originale auf^u^

Ujeifen, bie il;ren f)äu§Iid^en ."perb in ber ©cbenfftube gefunben

I^aben, "mk bie bentfd)e unb eng{ifd)e, feine anbere fc breit bel;aglidie

2Birtl)öf)au^|d;ilberungen. Söäre ba§ ^ani md}t unfer nationales

§eiltgtf)um, baö Sßirti^gl^auö n.wbe nid)t fo reichen ©toff i^on

^oefie unb §umcr bieten.

2Baö ift eS benn, maö ben ganj gemeinen 2Birtf)i^f)au§fcenen

auf ben 33i(bern eine§ Qan ©teen, Oftabe, 3!'enier§ bod; uneber eine

bid)tcvifdie 23?eif)e gibt? ©inb benn ba nidU f;äufig bto§ t»crtumptc

^Jrnnfenbctbe bargefteÜt, Itnfug unb llnffätbcrei aüer 3(rt tjerübenb,

leerte, bie tt>ir, voo [ie um^ in 2öirfUd)fett gegenüberträten, nur

mit ber geuerjange onrüfjreu njürben, tuäfjrenb linr if)r naturge:=

treneä konterfei al§ einen foftbaren ©d)mud in unfer >^immer

Rängen! 3)er beutfd^e ©eniuö ber Jt'neipe, ber §äu§üd)feit im

21>irtf)i^f)aufe ift q§, ben jene TOeberlänber in if)ren 33i(bern feft=

jubannen iDußten unb ber aud) in baö fanibalifd^e 2Bol)(beI)agen

ifjrer betrunfenen 53auern unb 9}?atrofen einen ibealen ^yunfen iinrft.

jDte alten l;ot(änbifd;en ©enremaler genoffen biefe ^äuSüd^feit im

2öirtl)!?(^aufe felbcr in fo i^oHen 3ügen, baf? i^rer eine jiemlid; an--

fel;nttd)e Qcd)l im Äncipteben perfonUd) jn @runbe gegangen ift.

IDomatö ifar aber and; nod; bie ßcit ber ccloffalen .'pod.ijciti?--,

I?inbi^tauf^=, .^irmeS» unb 3unftfd)maufereicii, einer geftet^^leppig--

fcit im f)än!?Iid)en unb trirtfjt^bäui^Iidjen 3? off Sieben, bie unfer
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@e[(f>led^t nid^t mel^v feiint. Unb fo t>ermoc6ten benn oud} jene

Tlakx i{;ve trauUd^en 5?nei^bilber mit einer D^aii^etät unb einer

i>evf(ärenben Öemütf)Iid)lfeit beö ^umorö ju molen, bie nnö nidjt

mefjr eigen [el)n fann. ^aQt ein mcberner SWaler, tüa§ San ®teen

ober Dftabe gefragt ^at , bann irirb er fcfort gemein unb n^iberlicf).

jDenn aU bie ^äu'Slicfjfeit ber i^amilte ju ent[d}h)inben begann,

ba 30g fie mit ii^rem beften 3::i;eUe aud^ au§ bem SBirtl^i^I^aufe

fort. 5{nbererfeitö finb n?ir inel ,^u fittüc^ benutzt getoorben, alö

ba§ fic^ and) nur nod) ein 9}?atrc[e mit fo göttüd) annmtf;tger

9?att.ntät tooüfaufen fönnte, tuie ein Oftabe'fc^er 9)?atro[e.

!J)ie ©efetligfeit im Innern einer beutfdjen (Stubentcnterbinbung

trägt meift ein ganj I^äuSüdieö, familien(;afteS @e^n-äge. -ön ber

Ä'neipe ern)ad}t unb befriebigt fid) ber erfte ©rang beS 53urfd)en

nad) eigener ^äui^lidjfeit. 3)arum tauft er aud) feine n.nrlU(^e

2ßol)uung , n.^enu er fie mit gemüt(;Itd}em Stu^brud bejeid)neu ujiH,

nad^ bem 5ö5irt!^S{;an!§ unb nennt fie feine „Kneipe."

2Bo anberö läge beun nun bie inelge^n-iefene ^^oefie be^ J?netp=

lebenS bev (Stubenten, aU in bem i^öüig tjäugltdien 33et)agen, baS

fid) bamit i^erfnü|)ft? Oü peut-on etre mieux qu'au sein de sa

famille? — baS tft ber ©ebanfe, ber ben beutfdjen Sßurfdien jum

2BtrtI;§f)aufe jiel^t. %i\§ bem elterlfci^en ^aufe ift er jum erftcn=

male t)inauö in bie S^rembe gefommen, er ftel;t allein, ^eimiüct)

befd)Ieid^t il}n: ba fdtafft er fic^ eine neue ^-amilie in ber (5or^g=

33rüberfd;aft, ein neuei? §au3 in ber ^nei^^e. 9?uu ift feine

Ijäuölic^e (Se^nfud;t befd)iinc^tigt , nun ift er boc^ h)ieber irgenbmc

ba^eim.

©old^e improinfirte ^än^^Iid^feit unter ben beutfdien ©tubenten

tjat beftanben, fo lange eö beutfd)e llnii^erfitäten gibt, 9fur bie gorm

tt)ed)felt mit bem ®eift ber S^^^^^f u"^ i*^) mi3d)te eben nidbt be=

i)anptm, baß bie gegenirärtige ^-orm bie befte fei). 211^^ ber Hi3fter=

Iid)e (Seift nod) feftcr fa§ bei ber bentfd)en 9?ation, nal;men bie

(Stubenteui^erbinbuugen bie ^orm flöfterlidjer @enoffenfd)aften an,

jum gemeinfamen lieben, gemeinfamen ©tubtum unb gemeinfa=

mer @rf)oIung. jDie (Erinnerung baran lebt nod) fort in unfern
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afabcniifd)en (Stiften itnb donincten. ^Den gele{)rten SBerbrüberungen

tev beittfcfjcn ?tteratoren im ftcbjeljnten 3af)vl;untert entfpradien etiüa

iene geleljvten Sifdjgefeüfc^aften ber Stubenten, hei n^elrfien bie

Ü''emeinfd)aft bcr Stubien nnb einer faniilienarttgen ©efetligfeit neue

^eime bci^ 0encnenfd)aft^Ie6en§ legte. 5((8 im ad;t^ef)nten Qa'i}X'

l^nnbert ba^ gel)eime Orben^njefen ki bcu gebilbeten beuten in

SDIcbe fam, fpiegelte e§ fid) fofort in ben 2tubenteni>er6inbungen

ab. iiiid} I;iev entftanben Ovben, fegen, abentI;euerUd}e ©el;einibünbe.

(So ift benn and) baö moberne 5?evi6inbungen)e[en ein Sli^bilb t(;ei(ei

be8 entfAn^inbenben, tl^eilö beö ivieberaufleljenben (5orporatton§=

unb )\-ami(iengeifte8 im beutfd)en S3plfe. I^ie (Sntartung ju einer

blof^en äl>irtf;t^r)au^fd}ti\irmerei I;ängt innig jnfammen mit bem

9)?anget an feften, in guter (Sitte begrünbeten ^^ormen beS gcmein=

famen ?ekn^, ber unfere ^di ü6er!^au^t duirafterifirt. 5tu§ einer

neuen crgani|d)en ©(iebernng unferer ÖkfeÜfdiaft, an^^ ber 2öieber=

belefcung unb gefttgung ber Sitte beö ^aufei^ n^irb and) bae S3er=

[nnbung^a^ejen ber Stnbenten iion [e(6er in i^erbefferter Slufkge

t)eri>orge(;en. Sie toüfte (Entartung bet^ ftubenti|d)en 2Birtf;§§au8^

?ekn8 h.nrb genau ju ber ^eit aufl^ören, tüo ber §anbtDer!er [eine

ßnnftftute ivieber gefunben Ijat, ber 33auer feine refcrmtrte S)>inn--

ftuk, bcr 5!J?ann be8 Salcnl feine 2Bc^nf)aÜe, unb tt)c bie ga=

milie fid) iineber erweitert l)at 5um „ganzen ^au;?."

jtritt ber Stubent nad) boüenbeten Stubien tn§ bürgerttdie

feben über, bann füf)(t er al8 i^erein5elter 5D^ann in ber Siegel fo

lang ein .^einm^el) nad) ber g'^iittilte feiner afabenüfd^en (Stenoffen,

big er \i6.) felber eine g-amtlie nnb ein §anö grünbet.

-3n biefem böd)ft merfmürbigen innigften 3«[^tt"nen^ang ber

alabenüfd}cn ^efelligfeit mit ber -3bee ber fcentid;en »vamiüe [tedft

baö ®el)einini§, njepl;alb fid) ber bentfd)e iBnrfd) in ber ganzen

SBelt nid)t jum ^n^eitenmale uneberfinbet. Tenn ftubiren unb trin^

!en lönnen iuol;l aud) onbere Stnbenten, aber fnei|.u'n li>nnen fie

nid)t, fneipen mit ber 9?aii>ctät Oftabe'fdjer 33auern; fie lüiffen

nid)t ba§ n?unberlid)e Familienleben ber bentfdien Stubentenge=

ncffenfd)aft mit feinen ftrengen, oft nod) gan-^ mittelaltertid^en Sitten
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beö ^aufeö, ja mit gerabeju anftofrattfd)en ^auögefe^cn nacf)su=

bilbcn unb ju ber ganzen ;[?ekn§^)rajnö be§ 33ur[cf)en in 2Bed^fel=

bejietjung ju fe^en, toeil bem (5I;arafter i^rer 9?ation bie 2;iefe unb

güne be§ beutfd^en ^amiüenbeiuußtfe^nö üSert)aupt fe!t)It.

2Bie ein Maffer ©cf^atten biefer engbefcf)Iof[enen ftubentifdfien

§äugücf)feit erf^eint ba8 in fübbentfcf^en 9^eicf)§ftäbten h3ie in ben

olten (Stäbtcn 9?orbbentfd)Ianb t^orI;ervfd^enbe ^erfommen, baß fic^

jo'^Ireidje Heine S'rinfgefeUfd^aften unter ben S5ürgern bilben, bie

in gemietf)eten 3tntmern „unter fid^" [et;n lopffen, eine eigene §auö*

unb ^c'^o'^i'nuug für ii)xt gefeüigen Stbenbe feftfe^en unb gteicf)fani

eine anä) räumlich ifolirte Familie im SBirtl^^f^anfe im^n*oi>ifiren.

2Benn ber efjemaüge Äurj-^fäljer, ber im allgemeinen bie alten

Sitten be§ ^au^t§ [el;r grünbtid) über 33orb genjorfen ^at, ^trc^=

)X)di} l^ält, bann brid;t Bei if)m ))lD§lid; bie ganjc ©lorie altt^ä=

terü(^en gamilienbeh)u§tfet)n6 n)ieber in bie moberne 2BeIt t;erein.

S)ie[eg ein3ige 50?a( im ^aljvc gef)t i^m ber ertofdjene ©ebanfe be8

„ganjen ^aufeS" icieber auf. 2BaS irgenb jur ^^omilie, jur |^reunb=

fd^aft unb 33ertt}anbtfd)aft 5äl;(t, baö ftrömt jnfammen, um am

l^äuölid^en .^eerbe ju „fnei^jen". -3e mel;r ©äfte, je größer bie

(S^re. ^aft alle alten ^irmeSbräud^e finb bort r'erfd)n)unben, aber

auf ^irme§ fefjen fid) alle jerftreuten 35erft>anbten hjieber, bie fid)

im ganjen -öafir nid^t gefe^en I^aben. Käufer unb (StuBen lüerben

neu getüncht unb gefc^mürft unb bie Slifc^e jum 3?rec^en mit @ffen

unb !Jrinfen belaben, .^toeen fette ÄäI6er werben gefd)(ad)tet ,
gleidj

aU gälte e^ bie ^eimfel^r beö »verlorenen <Bo^iu§ ju feiern, unb

biefer üertcrene ®o^n ift ba§ „ganje ^au8." jDiefer einzige 3ug

ber ^fä(jifd)en Äirmeö gibt il;r nod) ben «Sdjimmer eine§ nvirfüc^en

33oIfSfeftet^. Xk i?ird}iüei^en alle auf einen Sag ju »erlegen I;ieße

l^ier ben legten 9?eft be§ ^"['^'^"^^"^""S^ ^^^ Familie unb ber

©efelligfeit bei bem legten übrig gebliebenen 2>otfi§fefte mit @etoalt

i^erftören. 3)enn baö ^"['^^^"^^"f't^'^tt^^" ^£^* Q^W^ ©ipl^fd^aft tcn

naf) unb fern bi(bet ja gerabe bie 2SeiI)e biefeö 2^age!?, unb id)

glaube, baß ber liebe (S>ctt um V''fäl5ifd)er @aftfreunbfd)aft iinlten

unb um jenes einzigen ^^atriard)altfd)=fami(ienf)aften (^runbjngeS ber
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.^trmeffcn tritleji, beit ^fäl^ern bte fd^njeren ©ünben, lüeld^e fie

hmd) %b^d))xm-imQ fo Dieter beutfdjen Sitten beS ^au[c8 kgangen,

bevcinft V'crgeku lüivb.

(SteUeu wiv bem beutfd^eu 33oIf, iretd^eö bie ^aniiüe immer

nod) fc tief in bie ©efeüigfeit I)inein tr»ac^[cn (äf;t, trieber ba^jenige

gegenüber, luelrfiee rcn biefem 3u[iittnnengel;en fanm eine 2ll;nung

i}at, bie Slngloamerifaner, fo finben trir bei bem 2Birt:^§l^aue:(eben

iricber ganj bie gleid^en Ö^egenfäij.c , benen irir ftetö bei biefer '^a^

ralletifirnng begegnet finb. ®er Wmcrifaner trinft fein ©laö 33rannt--

tt»ein \>cr bem ®d)enftifd}e ftefjenb, nnb ber 3tnftanb forbert, baf^

er baö @la? auf einen 3"3 tee^'^- Sm ©te^en fann man aber

fd)Ied}terbing§ nid^t fnei|>en. ©elbft njenn 9}?e'^rere jur llnter^al=

tung mit einanber inS 2Birtf)§I)au8 gelten, fe^en fie fic^ in ber

9^egel nic^t. 3)ie 3Birtf)k^^äufer finb nad^ einem ganj oriftcfratifcben

^angft)ftem abgeftnft. äöä^renb man in ©übbeutfd)(anb \w\)l ben

©taatäminifter nnb ben legten Saglö^ner in berfelben Sierftube

fann fi^en fe(;en, tüerben in ben grof?en (Stäbten D^orbamerifa'g

üornei^me nnb geringe ?eute bnrd)auö nid)t in ein nnb bai^felbe

3Birtl;öf)auö ge(;en. Qa ber tocrnel^me SBtrtl; forbert bo^'^^^elte

greife, lebigUd^ nm ben gemeinen 9J?ann fern ju balten, nnb man

finbet ba§ gan^ in ber Orbnnng. §öc^ft djarafteriftifdi ift, ba^

eg in y?eu=9)or! nid)t für guten Jon gilt, in bem nämlidien

©dienflocale mefjrere ©läfer nad) einanber jn trinfen. 2öer größeren

"IDurft r-erf^nirt, ber gef)t inelmetjr bon einer ©c^enfe ^ur onbern

nnb trinft überall ftel)enb fein einev^ @lag. (So foH beileibe 9?ie=

manb in einem 2ßirtl;^ljaufe Ijeimifd) lüerben unb fic^ !^än81id) nie=

berlaffen! 3)a ft»irb bod) baö ^n-incip red)t tiar, auf n^elcbem ber

ltnterfd)ieb ^h^ifd^en Srinfen unb 5?neipen beruljt.

3)ie abfd^eulic^e norbamerifanifd^e ©itte fte^enb ju effen unb

JU trinfen, liat fic^ aud^ bereite in unfere ©alonö eingefd^lic^en.

9J?an glaubt baburd^ eine befonberö gemütljlic^e unb lebeubige lln=

terl;altung ju erzielen, ba boc^ nur baiS ©efc^ioä^ lebenbiger loirb

nnb nid)t baö ©efpräc^, ujenn man mit S^eetaffe , iput, §anb=

fd)nl;en unb ^ud)en in ber §anb im ©aale auf= unb ablöuft unb
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baki jeben SlugenHtdf geiDärttg fetjn nmfe, jtiaf; einem ein uuge=

fd)tcfter 23ebienter bie mit ^tvet gingern gel^attene iJoHe Saffe in

ben §nt fti)§t, ber barnnter am britten gtnger fd^iuebt. Wan foü

eben nid;t [e^^aft merben in feiner ©efeüfci^aft, nic^t einmal auf

einem ©tuf)!, man foH fid) nid)t bon toenigen anjieljenben Renten

wie bon einem Heinen gamiücnfveife feffeln laffen, fcnbern mit

ber StCfgemeinl^eit i>erfef)ren. ®a8 ift aber nid)t bentfdje „©itte

beS ^aufeö," fonbern fran^öfifc^er „Zon," ber anf bem ®rnnb=

occorb ber Slui^ebnung aller d)arafteriftifd)en Eigenart in ber (S5e=

fellf($aft aufgebaut ift. 3)a irar e8 bcd; pfme SBergleic^ nod^ fa=

milient)after in ben i^ornel^men (Sirfetn i>or l^nnbert 3a()ren, h)o

bie '3)amen am ^amin tleine 33i{ber au^fc^nt^eUen unb bunte ©eibe

,^u^3ften, um biefelbe ju allerlei i5^arbenf:pielen ^^ufammenjnlegen, in=

bef? bie §erren im §atbfreife umi)ex faf^en unb ben fd)ni^elnben

unb ju^^fenben ©d)önen ben §pf mad^ten.

2)ie eigentpmlid)e, ceremoniöfe unb geiftreid)e, i>on ber ^a-

mitie ganj gelöste ©efelligfeit unfereö ©alonö l^at bei ben 5-ürften=

l)i3fen il)re urfprünglid^e ^eimatl^. @in gürft muf^ allerbingS Ijäufig

gefelligc l^reife um fid) berfammeln^ bie nid)t für eine ßrujeiterung

beS i^amilienfreifeö gelten fönnen. 2Bie nun bie ^oftrad^t unfere

bürgerlid}e ÜTrac^t, ber ':]Salaftftt)l unfere bürgerlidje 2lrd)ite!tur t>er=

brängt unb aufgefogen f)at, fo ift and) biefe t)öfifc^e gorm ber @e=

feKigfeit in unfere bürgerlichen Greife übergegangen, Wo il^r bod)

eigentlid) alter 33oben fel^tt. ©a^u fommt, ba§ bie ©itten beö

mobernen @alon8 überljaupt nid^t einmal beutfc^e, fonbern meift

franjijfifd^e ©itten finb. Qn 33etreff ber i^erfeinerten ©efeHigfeit

ber granjofen gilt aber gen)i^ am meiften ba8 Ijarte 255ort, wddjt^

Äaifer 9J?aj-imilian I. biefem 55clfe entgegengenjorfen : „®ie fingen

l)ö^er, benu genotiret; fie lefen anberö, benn gefd)rieben; fie reben

unb fagen anberö, benn il^nen im ^ix^^en ift.'-

!3)urd) bie t)äu§lid^e ©efelligfeit fammelt fid; ber 'JDJenfd;; im

Greife feiner greunbe n)irb er erft red;t bei fid^ ju §au§. 3)er

unl)äuglid)e ©alon bagegen jerf^littert bie 9'Jaturen. SD^an unter=

^ätt fid) ba nur in ^2l^^t)oriömen, man l^ufdit nur an a^jl)oriftifd)en
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(Srfcf^etnnngen i>crübev. !Die fcem (Salon vergleichbare Srfc^eininig

in unfever l'iteratur ift baö „i^euiüeton;" h)er aber DorlDtecienb

^^euiüetonö tie^t, ber fann jule^t gar fein foübeS 33ud) mef)r lefen.

T>a§ !ann aud) ber 'äd}tt ©alonmenfd) niAt mel;r, er lieöt feine

33üd)er, [onbern er Ue§t nur ncd) in33üd)ern; er fann aud; nur

@e[^?räc^e anfaü^.'^fen , aber feineS ju ßnbe füf)ren; überI)au)^t nur

anregen, ni^t feiber tooHenben; er h>irb [ij^rung^aft , unftät, eine

,^erftüd'te 9?atur; er ift fein ganzer 50?ann mef)r unb vermag auc^

nid)t mel)r ben gan,;^en '2)?ann ju ft»ürbigen ; benn im Salon ftreifen

fid} nur bie ^^erfönlic^feiten, aber fir^ faffen fte nid^t. !5)a8 finb tief*

gefienbe Äranf()eiti^^,uftänbe unferer ßdt, unb id) lobe mir gegen

jene feinen Seute bie ^i^ä^inse einer orbent(id)en iS^nnnftube.

Qä) f)obe oben von ben Zeichnungen i['ubttiig 9?td)ter§ gefpro-

d)cn al§ einem 2Bal)r5eid)en ber ujieberauflebenben treulier^igen

fd)Iid)ten §anü(ien()aftigfeit. Slüein aud} für ba^ verftörte, unru^^ig

geiftreid)e SBefen be§ (Salcnö bietet un8 nid)t bIo§ eine einjelne

^unftriditung, fonbern faft eine gan^e ^unft in ii^rer gegenlvärtigen

Srfd}einung ein SBafirjeid^en. G8 ift bie 5!0?ufif. Seit bie gro^e

^^ericbe ber .^au^mufif mit 33eetf)oven fic^ abgefdiloffen, ift bie

überujiegenbe ü)?affe ber mufifalifc^en ^^robuction immer me!^r biefem

(Seifte beö (Salon§ bienftbar geivorben. Xa§ feuiUetoniftifcbe, ab-

geriffene, geiftreic^ gaufeinbe, auf ber Obcrfladje I)inftreid)enbe 2Befen

be§ ©alonS d^arafterifirt ba§ eigentlich 3J?cberne in unferer 9J?nftf.

!I)ie tvenigen tüd)tigen 9}?eifter, tvelcbe eine 5lu§nal^me madien,

fennt bie 9fation; fie finb aber aud} nid)t red)t mobern. (Sin

„ganjeg" 9)hififftücf ift l^eutjutage fo fetten njie ein ganjer ®aIon=

menfcft. Tie übertriebene, überreizte mufifalifci^e Schreibart, bie

jeber metobifc^en unb barmonifd)en SBenbung eine a^parte 'Ißcintt

geben n^iü unb ber großen SlJJaffe bereite ben 9)?agen vi^üig ver-

borben Ijat für jebe uatürlid)e unb einfädle SJhifif, verbanft ber

S3ered}nung auf ben ßffect im Salon grof^entljeilö i^ren Urf)?rung.

Unfere übrigen Jtünfte finb in neuerer 3eit aüe bcrart h.neber er='

ftarft, ba§ man fie im Salon nic^t mel^r red)t brauchen fann, nur

bie 5[>?nfif ift nod) fd)Ied)t genug baju.. !Der Salon eutfd^eibet über
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bie (Srfcige ber nieiften 9Jhififev, uub un:;ä(;ttge 9D?itfifev flnb \\od\

immer feil genug, um bcm ßrfclg im ©atcn ii)xc üeffere fünfde-

rifc^e Ueberjeitgiuig jum O^.'^fer jit bringen.

2öei( ber geiftreid; gefeÜige (äirfel be^^ ®a(cnö feiner dlahn

nac^ außerl;al6 ber g^amilic ftel;t, fo (ä§t man i(;n am kften in

btefer Sfctirung. ®a§ S5erfel)rtefte fcmmt jn Jag, irenn man gar

bie Familie in ben (Salon I^inü6erfül;ren w'iU. Xk ^yamilie fann

im gefeKigen Streife niematö fecunbär fet)n: enttoeber fie ift ba^^

nrf^rünglid^e nnb kftimmenbe ober fie tritt ganj jurütf. Ihn ben

©alcn familienf)after ju macf^en, fdiicft man "moljl gar bie fleinen

^inber in ben <SaIcn. (Sie follen bort feine (Sitten lernen nnb

ein ®tücfd)en i>on jenem fran5i>fifd^en Jon, ber „I;i>l;er fingt al^

genotiret ift." Unö erfd)eint e§ at^er aU eine luat;rc Sünbe iciber

ben f)eiligen ®eift, bie I^armlcfe i^inberfeete I;inan^3nftoJ3en in biefei^

treiben. 3)enn o6g(eid) fie gar l;arm(og 6(eibt, fo lange man fie

rein beiral^rt, lernt fie boc^ nic^t bloß ein Stücfd)en üon jenem

2:on, fcnbern ^^feifet balb jebe§ i'ieb in berfetben ^Ixt. SBenn ein

fedj5e^njäl;rigeö Sauernmäbd;en, bie noc^ Sonntag§fd)üterin ift, anf

ber ^irmeg tan;;t, bann tt)irb fie i^om ©en^barmen jnr 2?eftra=

fnng nctirt. SBenn aber 3n)i>(fjä(;rige ^nippen £inberbällc geben,

eigene üinberfalonS eri3ffnen nnb mit ben großen i'euten jnm

the-dansant fahren, bann braud}en fie ^id) i^or feinem ©engbarmen

5U fürchten.

®oId)e i?inberbäöe gemat)nen mid) immer an ein nieberbent-

fd^eö mittetaltrigeö 33i(b tom Jobtentanje, Xovt ift neben 2(nberem

anc^ ein i?tnberball bargef^eUt. 'Xcx J'cb tanjt mit ben .^inbern,

nnb ba8 tinb fprid^t jnm Job:

„O 2^Db, irie fcü ic^ baö l^erfte(;n

!

3c^ folf tanjen iinb fanu ncä) ixidjt gef)n!"

Qm „.^anfe" gibt cS nidjtS nnbebentenbeö , nnb in fdieinbar

gan^ geringfügigen Sitten be^^ .g)aufe§ ftetfen oft tiefe fociate Son=

feqnenjen. (gä ift 3. 23. anf ben erften 23Iicf ganj gteidjgültig, jn

iretdier Stnnbe man ju SJfittag if^t. Unb bod} fönnte man eine

ftcine ®efd)id)te beö fociaten ?iberati?mu§ ber legten feA^ig ^al;rc

;H i Chi , ric öanulie 17
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fcf)vci6eu, bcvcn einzelne 3lt|d)nitte fiel) tjaii^ fd)(ageub nad) bem

aÜmäl^Iid^cu 33or[d;icben fcer 9.)Jittagcf[ciK^ftitnbc aBtf)eUen Itef^en.

33or bcr franjöfifd^en Sicüolution fiel bie attgeinetne 6ür9erüd)C

93tMtKii5ef[eiu°ftimbc in ®ciit|d)(anb jlinfdjcu 11 luib 12 U(;r. tOiit

bcn ja^;^f'^fe» n>iÜfih1id;eii ^Jieitentngen, mit u^cld}cu bie j^-vanjofeii

brtnuil^ aüe bii3l;ev ü6Iid)e 3eiteintl;ei(inig ol)fd)affeu lt)oIIten, nid)t

ii^eil fic [diled^t, foubevn Mof^ weil fie aÜ war, fdicbeu fie aiid) bie

äRittageffeingftiuibe ax\1 1 1U)V iwv. Tie 3^cutfd)en vürfteii nad>,

unb ioev ki xmi- lutv l^alblregö für einen anfgcftärten nnb \>olU'

tl;iimtid)en 33iirger gelten ivcttte, bev f^^eiöte nnn tt)enigften?! ^Wu

fd;cn 12 unb 1 lU^v. 3>er neue Ifaleuber bev fraujöfifd^en 9iet>o=

lution fiel mit ber SxepuBIif , bie neue 9)?ittageffen^ftnnbe aber blieb,

ba fie feine fo gcir^altfamc DIeuevung, fcnbevn nur eine fdieinbave

ganj bebentungi^tofe S?avioticn geirefen war. 2Bo aber einmal in

eine fo fefte 8itte bai? tleinfte ?od) get'ommen ift, ba läj^t fid)

üu<i) iveiter^in nid)t§ me(;r bran galten. S)ie bürgerüd^en Seute

niertten e3 nun ^ti-'Ö^W) ^e" g^'^ße» Nerven ab (benen fie and) ben

®aIon abgegnrft i)aUn), baf; biefelben ja nid}t einmal um 1 l\i)v,

fonbern erft um 2, i) bit^ 4 lll)r tafelten. SBer bi§ 10 U^r fc^la=

fen fann, für ben n^irb eö freilid^ erft um 4 Ul^r 9}cittag. So

lag nun ganj im ÖVnfte jener focialen ©leid^mad^erei, beren in=

nerfter fern bie §cffart, bie l)i31)er fingen hjiü, ol§ genotiret, ba§

bie allgemeine 3[Rittageffen!?ftnnbe in g^'^^n^icid) immer ir^eiter l)in=

anögefd^oben luurbe. @egenn)ävtig l;aben bie gransofeu ben 2Bi§,

man irerbe nun balb fo ireit t>orgerüdt fet)n , bafj man immer erft

am fclgenben Sag cffe. Qn 3)eutfdjlaub ging man langfam aber

fid}er nad;, unb tüo ber ®rc§i\iter junfdjen 11 unb 12, ber 3)ater

jtinfd^en 12 unb 1 U^r jn 9)tittag gegeffen, ba „binirt" ber ©o^n

unb ©nfel |c^t um 2, 3 ober 4 Ul^r. 3)ie guten ^Ijilifter mer=

ten gar nid)t, ba§ fic mit il;rcr l^crnel)men 3:ifd)jett V'crfap^^te

9Jel>oluticnäve finb.

S3ür mel;reren S'a^ren erlebten tuir ba3 merftinirbige (Sreigni§,

baf^ burd) eine ganje bcntfdje ©tabt (i^iJln) ein fcrmltd)er ^rinci-

pienfrieg ging über bie SJiittageffeiU'^ftunbe. Sine ^j^artei njctltc eine
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neue S^ifc^jeit octrot}iren, fie lüoüte biefelbe nac^ fraujöfifdiev 3lvt

nod) tiefer in ben ^Jac^mittag i^ineinfd)ie6en unb, ba eö fic^ um
gemeinfamc Sntereffen ber 33ureau§ unb doniptoive I;anbelte, biefe

neue (Sitte burd) bie 2ßud;t ber 9}lajorttät feftfteUen. 3m fünfte

ber 8itte, unb gar ber I)äuglid)en, läßt ^id) ober mit ®eiüalt

fd^Iediterbingö nid)tö burd)fegen; man mad)t bie ?eute baburd) nur

um [o iDibertorftiger. 9?ad)bem man inelen ?ärm gemacht, iDurbe

ber ^lan n^ieber fallen gelaffen.

SBo^I aber fann man (Sitten ganj allniä(;lid;) reformiren, in=

bem -Seber bei ftd; [eiber onfängt unb gan3 ftiU in 2Bort unb

(Sj:em|5el bei greunben unb 33efannten njetter "JprolJaganba mac^t,

bis 3ulet3t ein attgemeiner 33raud;, enblid; eine neue (Sitte ouf=

feimt. (S(8 feilte nur einmal eine ref)>ectable S'^\)l unabl)ängiger

.^auSüäter ben 9}cutl) Ijaben, ii)x SJagelverf lieber 5n.nfd;en 5 unb

6 ll!^r 9}?crgenö ju beginnen unb bie S^ifd^jeit jujifd^en 11 unb

12 Ui)v ju legen, fo toürben bei ber natürlichen ^^^^rfn^^ßigfeit

biefer (Sinrid)tung balb taufenbe nad)foIgen, bie fid) je^t no(f) auS

eitel SBorneljmtl^uerei fd}ämen, nad} beutfd^ bürgerlid^er ©itte 9}?it=

tag ju madjen. 3)ie 33ureau!g unb dom^^toire würben allmäl)lid)

gejtDungen, fid; nad) biefem 33raud) ju rid)tcn unb mit ber enb=

Iid;en 9veftituticn einer eben fo t^ernünftige^ alö Ijiftorifd) begrün-

beten (Sitte be3 .^aufeS tt)äre jule^t mel;r gehjonnen , aU mit einem

ganjen ©ebunb t^ortrefflidjer neuer ©efe^e.



3um U)icbfraufbau ks Kaufes.

SiH ein S3oIf fid^ jung belra^ren, bann muß e8 [eine ü6er=

lieferten (Sitten )^ffegen unb njeitevBilben. Sn ben (Sitten beö §au[e§

verjüngt fic^ baö ftaatlid^e unb gefenfc^aftüc^e l'eben.

Tlan f)at [o oft baö falte SBort gefpro(^en, ba§ ba8 beutfc^e

35oI! nur in feiner l'iteratnr unb 2Biffcnfcf)aft fic^ einig ft»iffe.

jDeutfd)Ianb ift aber aixd) im ©rcj^en unb ©anjen immer nccf)

einig in ber nationalen Obee be§ beutfcf)en ^aufe§. (S§ gi6t

nod^ eine beutfd)e „^-amitienfitte," unb bie burd)IM)erte unb jer=

riffene (Sitte beö „§aufe§" fönnte aiiS biefer njieberfjergeftetit lDer=

ben. 9?oc^ fiub toir einig in ber i^-aminc, aber Xoix n)iffen un8

nid)t x\k\)x einig barin. Qn ber Literatur h.nffen ujir um^ atlerbingg

längft fd}on einig. !Die[e§ 33eir»u§tfet)n beö beutfd^en .^au=

f
eS alö beS fi3ftlid)fteu nationalen fteinobi?, in hjeldiem bie Stärfe

unferer 9?ation geborgen lag unb für bie Bu'funft ^^'^Q^/ ba3 5ße=

n)u§tfei)u ber (Sin ig feit in beutfdier .^au^^fitte mu§ n^iebergen^on^

neu n^erbeu. 2Bir fönneu uuS nid)t tiefer entnntrbigeu, al§ tt>enn

n.nr bie 2tu8tänberei in8 beutfdie §auö einbringen laffen. Wit

unfern I}äu§Iid;cn Sitten muffen n)ir bie @runb|:fei(er unfern 3?olf^=

tl)um§ retten unb beira^reu, bciS in alter feiner Iebeuf^rül;euben

SBielgeftattung bennod) einigen beutfd^en 33o(f§tf)um§.

3n ber @rl;altuug ber attübernefertcu Sitten beö beutfc^eu

^aufeS faun man barum nidjt jäl; unb eigenfiunig genug fel^n.
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'^)la\i [oU annehmen, baß biefe ©ttten fc^on bann ^jofttiü gut finb,

lüenn [ie nur fein nad^n^etönd^eö Unf^eit fttften. «Selfeft iDenn fic^

für etu I;arniIo[e3 §er!ommen be§ g^atuiltenlebenö gar fein eigent=

Ud)er 3^«erf wel;r auffinbcn läßt, [od man ifjm auö ©nabeu ba§

?e6en f(f)en!eu. SQcan faun auö einer 3)?auer einen fteinen (Stein

loSfcrörfeln, hjeld^er für ftc^ fo gut iüie gar uic^tö trägt unb f)ält,

unb uod) einen unb immer mefirere, unb t>on feinem einzelnen ber=

felben Jrirb man fagen fönnen, ba§ er jnr geftigfeit ber 9}?auer

burcfcauS uotljiüenbig fet), unb hjenn man l^unberte i^on biefen ein»

sein fämmtlid) überflüffigen (Steinen f)erau8ge3ogen 'i)at, gibt eg bod^

ein 2od) unb bie SOZauer ftürjt ein. ©erabe fo gef)t eö mit an fid^

ganj gleid^güttigen «Sitten be§ .^anfei^.

3ebe gamilte mu§ ben ariftcfratifd}eu Stotj ^afcen, eine eigen-

artige Familie ju fet)n. Sie foHte barum aOeö fcrgfättig fammeln

unb ktDal;ren, \m§ itjren befonbern (II;arafter bofumentirt.

Wit biefem ^amitienconferbatiSmuö ift e§ aber im beutfdjen

33ürgerl)aufe je^t meift gar traurig befteüt. 50can Hebt e§ ja I^ier

baö Sln^einanberfaUen ber gamitie als bie g^clge ber 33en)egltd)feit

unferer ^a^3italiüirtl)fd}aft, unferer uuenblid; toanbelbaren bürger*

liefen Srlüerbi?' unb 55erlfel;r§i.ierl)ältniffe jn faffen unb barum al8

ettüaö äd)t moberneg, gro§ftäbtifd)e8 , fafl;ionableg h)ol)t gar ju

beVDunberu. llnfere 33äter l^aben fid^ emancipirt t>on ber J?lein=

ftäbterei, uub luir muffen un6 i^on ber ©roßftäbterei cmauci^iren.

(Setbft in ben begütertften
,

gebilbetften 33urger!reifen tüiffen |a bie

meiften Seute nid^t einmal mefjr, tüer uub toaS il)r Urgroßvater

war. 3)aS tüäre ja ganj bäuerifd;, nod) ettcaö oom Urgroßüater

ju ioiffen! 3nbem alfo bie gamilienfunbe f)ier feiten über ben

©roßtoater t)inaufreid)t, umfaßt fie gerabe nur ben fteinen natür-^

liefen ^reiö üon @efd}led)tern , bie mit Sebeuöeube unb SebenSanfang

eiuanber nod) ju erleben ))flegen. Hub bod» l;aben unfere SSäter

noc^ flei|?iger S'Jotijen über bie Familie aufgeseic^net aU tuir. 2Baö

tüirb nun tooHenbS bie fommenbe ©eneration oon i^ren SBorgängern

loiffen?

Xia fann alfo aud^ in ber Sitte beö §aufe^ bon g^amilien-^
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überltcferunßcu fauni me(;v bie 9?et)e fetjii. Qi)x i^.n-ed;et üoii ttuU

fd}er (I-tn(;cit, dS cb ber S3inibei^tag ober ba§ ':)3ar(ament ober bev

^alfcr ober fcuft ft'er eine beutfd)e Stutgung machen foUe; Ql)x

[eiber i^ervatkt akr ba^^ einige beutfdie 23cl!§tf)um, inbent Sl)x baö

gamiItenKninij^tfel}n gefüffeiitlid; eiiifd)(v^fen laf;t, bie gamiüenükr=

üeferung austilgt, ben (Seift iinb bie ©itte beö beutfd^en ^au[e§

auftreibt, bie mx& [o tief inib ftarf berbimben f^alten. 3t)r lücHt

national feijn in ber ^ctitif unb fet)b !oi^mo)?o(itifd) im eigenen

^aufe : rtiiffet 3^r nid)t , baß , luer ben 3!^eufel bannen n^i^
, felber

rein fei)n mnfj?

Tlan nimmt je^t f;änfig n^al^r, baf^ bie alten ^ente in bem

rafc^en 2Bed)feI nnferö ?eben§ bie (Sitten i^rer Ougenb fetber t>er-

geffen, unb bie ©roßbäter, rndijt ben unfein 'oon ben §errlid)=

feiten vergangener Jage — luni benen it;re§ ©roßtaterS 55ater tcn

alten i'euten erjäf)len i)'6xt, ba er ncd) jung vaax — im treueften

(£^rontfenfti)le berid)ten, ej-iftiren ond) au§ biefem ©runbe fc^on

lange nur noc^ in ben 9?cmanen.

Tlan i)at gut reben r»on bem natürlichen 3"fömmen^ang ber

gamilie mit bem 23}of)n!^aufe in einer S^it, njo bie dJldjxljdt ber

(Stabtlcute jur ^JJietl^e ivo^nt. 2ßie viele von Hjmn n.nffen benn

noc^, in n^etc^em ^aufe fie geboren ttjurben? Tafi fo viele 9Dceu=

fd^en aud) nur nod^ n^iffen, xoic alt fie felber finb, ift fdion ein

t)albeö 2Bunber.

2tn aüe bem foHen bie mobernen ivirtl^ifd^aftlid^en SSerl^ättniffe

fc^ulb fet)n. 9}?an beftagt bann mitleibig ba§ Familienleben alt^

baS notl^n^enbige £)^fer bicfer S3erl)ältniffe. -oft benn aber baö

®elb unb ber (Srh)erb baS l)^^l^ere unb nid}t vielmelir bie 5"aniilie ?

3)ie @ittlid;leit unb Sigenartigleit be§ 33olfötl)ume8, loie fie burci^

bie Familie bebingt ift, fteljt Ijö^er al8 baö materielle 33ermögen

be^ 33olle8. Unb njeun bie materielle 35olf^tt»irtl)fd)aft eine 9^ic^tung

genommen l)at, burd» ujeldje baS beutfdje §auö auS allen Fusen

geriffen njtrb, bann ift bamit nur beiviefen, ba§ biefe n)irtl;fc^aft=

tidje 9?id)tnng eine fd;led)te unb verlverflidie fei). 5tuf bem 9?etd)=

tl;um eines 53olfei^, iveld^eö fein ^auS verläugnen muß, um im
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(5rtt)er6 lüetteifevn ju fLnutcn mit aiibeni 3.^öU'ent, xidjt bcd) fein

©egen. «Statt alfo bai^ ^auö a(^ ein notl^lüenbigc^^ O^^fev imfcn^

moberueu 2Bivtf)f(f)aft?Ic6enö ju befragen, fcHte nirtu inehnel;v bie

Öfonomtfd^en Snttüicfeduigen ben ftttltdien uiitercrb=

ueit itnb lieber bie ganje mcbcvne 9?aticnatöfoncmie jitm STeufet

gelten laffeit al§ unfer beutfc^eö §viiu?.

— — 3)a§ bürgcriidie ."pau^, ju bem iä) rndj biefev 516-

[djtoeifung 5urüdfe^re, Ijat feineu «Stamutbauni unb brandet feinen

3U ^aben. 2(bev eine ^ami(iend)vonif [oüte in jebeni 33üviier-

l^aufe, in ivetd^em man (efen unb [d^veiben fann, angelegt iverben.

3>ovbem waren in bev .'pam^bibct ein ^\iar ©fätter tiorgebunben,

\w ber .^auötater ©ebnrten, «Sterbefäüe nnb gamilieni^evbinbungeu

eintrug. @S irar ta§ g(eid)[am ein officieller 2lft, unb ber §rtu§-

yater füllte fid) in [einer ^\itriard)an[d)en 2Biirbe, l^eun er eine

llrfunbc in biefe-3 §ani^ard}ib brad^te. 9Jiau foflte nun anö biefeu

einjelneu ^Blättern ein fleineö §eft mad)en; e3 U)irb andi in ber

Sibet nod; %^[a\} finbeu nnb ift ba an einem guten Ort. Wdi

man eine nmfaugrcidiere g^amitieud^ronif anlegen
,

[o fanu [ie neben

biefem .^anpturfunbenbnd) immer nod) ein befcnbereS 23ud) bilben.

2K§ fid) im ad)tjel;nten Oaf^r^unbert bie ©itte be§ §an[Ci?

loderte, begannen inele Sßürger^Ieute [oId)e ^amiüennotijen in ben

St'afenber einzutragen. 5l((eiu ber 5?alenber bejeid;uet ben 2Banbc(

ber Sdt, bie 5BibeI baö eiüige 33el;arreu im 2Bed»feI. IDarum lucire

eö m\ ^ddjtn, tcifj mau bie äo^^f^ett abgefd^iuoren , n^enn mau ba^

ipau§ard)iü in bie 53ibel jurüdüerfegte; ber Ifafeuber irar nid)t

feuerfeft genug.

'äi^ c§ attmcbifd) gelDorbeu irar, and) nur nod} bie gebräug-

tefte ipaugdjrontf im ifaknber ju führen, faiKen bie STagebüdier

unb ©elbftbefeuntniffe auf. ©ie d)arafterifiren ifjre ßclt. dS )x>ax

bie ':|>eriobe ber [nbjeftii^en ©euiatität, be^ ^umanitarii^muö. Qm
adjtjefinten 3al)rl;unbert, alii bie feinere ©itte in 3)eut[d)(anb unter

ia^ Qod) ber frau5ö[i[d)en gebeugt luar, unb im 5lufange be8 ueun=

je^nten, al8 ba§ franjijfifd^e ©clbatenregimeut 3^eut|d)(anb in Saubeu

fd^Iug, graffirten aud; bie [entimentaten Jagebüdier ^.^or2Ufl':^n^'''''^
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Q9 loavcii taö aiid) btc XaQc bcv eubicieu ^JÜrieffdjreißeret, unb in

bcn bcßciilaiigen 33riefen, bie jiifaiiimcn totebcr ein Tay3elntcfi bi(=

beten, beiptci^elte fid) ber grennb nnb niad^te fid^ fd^cn angefid^h^

bc§ i^vennbev^. On foId)en 33e!enntni[fen \\md}t nnv ncd) ber Gin=

5chic i^on [id) [el6ft; bvi^^ ^anS i.^evfd)Unnbct tcr ber '|H-it>at^^er[on.

Xk j^amitienc^ronif ift beni .'panie gegenitkr eine cffent(td)e Ur-

f'unbe, bn^3 STagetntd) ift ein gc(;cinici^ "^iHi^ner, bei bem ber Stntor

jebcd) im ®tiüen n)itnfd}t, ei3 möd)ten SInbere bariiber fcmmen nnb

fd^icarj anf tceiß feigen, itseld^ eine fd}öne <3eele er gettjefen.

2tnfangö t;atte biefe fran^cfifdic üfccccomobe ber (SeI6ftfd}an

einen 9(nflng ton ibealer S^cnbenj, aflmä(;Iig viBer fdjälte fic6 bie

cinfältigfte ©clbftoergötternng I;erau{^. 3n ben !Jagebüd)ern , Wo

(anter per[i3nlid)c «Stimmungen, ßinbrürfe unb 5(nregnngen Jag

für ^Jag notirt finb, madit fid} eüen ber SSerfaffer gemö()ntid) nur

felber cUva^ ujeif; nnb fteUt fid) 'cor ben (S^nege(, um mit feiner

eigenen ir»evtr)cn ^^^erfcn jn fofettiren. 2öer nid)t ein raffinirter

®e(bftqnä(cr ift, ber fann fcld; ein S^ageBnd) gar uid}t fn(;ren,

pl;ne fcrtmäl;reub ju kfdjönigen, ju lügen nnb ju f)eud)e(n. ©anj

onberö ift e§ Bei ber gamiUend^ronif, wo ber ßinjehie fic^ cbjeftii^

fül;(t ai^ 3^f;eil eines (^'»anjen, wo er nii^t bie biegfamen (äm^fin=

bungen unb 9ief[ej:icnen nieberjufd^veikn I;at, fcnbern bie feften

2:^atfad)cn.

X'arum djarafterifireu bie ^anüliend^ronifen ein ftarfeä unb

gefunbei^, bie ge!;eimen S^agbüc^er ein fd)n)äd)üd)eö nnb fräufetnbeö

0^cfd)(ed)t.

2Ba§ gäben njir nid)t barum, wenn lüir ai\ä} nur i>on ben

näd)ften 3?orfaI)ren nnferer bebentenbeu 5[Ränuer trocfene ^au§d)ro=

)üfen befäfjeu! ©an^e ?afttt»agen i^oll ©elbftbefenntniffe mürben aud;

nur iveuige folc^er ltrhiubenbüd;er nid)t aufunegen. Qn unfere gan^e

(Iultnrgcfd)id)te fäme ein anbereS Sun^ömeut, lüenn Sl^ronifen ber

Irt aUmä(;lig uncber Sitte beö §aufeÖ irürben.

Tie aKgemeine @infül;rung ift gar nid^t fc^lüer: eS brandet

immer nur iineber 5eber bei fid) felber anjufangen.

'än^ meiner @d)n(jeit gebeult ct° mir, baf; wir in i>ffent(t(f>er



265

'i'c{;vftmite angeleitet iriivben, ®elb[t6efeinttiüffe uiib veflectirenbc

Jagebüdjcr aSjafaffen. Qa eS muBteu ©ftjjen geheimer t^elbftfAait

jur fsrcbe gcmad)t urib eingeliefert ft*erben. 3)a njurbe bann and)

ved)t ta^^fev gelegen unb renommirt. SBefd^ lüunbcvlic^e ^^äbagcgit!

©anj ein anber Xm<\, n)äre eö, lüenn and) fd)on in ben (Sd)nten

bie -öugenb {jingeiriefen n.nirbe auf bie $S>id)tigfeit ber .'pau§d)rcnif

nnb angeleitet ,^u if)rer kften ©inridjtnng. '•^^rcben fönnten bie

®d)ullui('cn freilid) nid)t fcgicid) ^uv Sorvectuv einliefern. 2I6er in

fpäteren Satiren n.nirbe baö *Senfforn aufgeben unb ein ^aum

werben, ber über ganje fcmmenbe @efd;(ed)ter feinen fd)ü§enbeu

©d^atten breitete.

2Bo feine ^netät für bie Urhtnben bev^ §aufei^ ift, ba ift aud;

feine für ijffentüd^e Urfunbeu. @efc^id)t§(ofigfeit in ber gamilie

erjeugt ®efd)id)tt^(cfigfeit in (Staat unb @efenfd}aft. (Sin merfir)ür=

bige§ ^eif^nel bietet ()ier lüieberum SJorbamerifa. 3}?ein @en>äl;r8=

manu Äirften berid)tet: „®o ixsenig fic^ (;ier im ^^^riüatlebeu ber

ßinjelne um baö fünnnert, n^a? 5(nbere angef)t, auf Slnbenfen

2Bert^ legt tc, fo beachtet and) bie ©efammtfieit baö uid)t n^eiter,

lüüg fte au§ ber S3ergaugeul;eit l^er berüfjrt. %u\ (Sammlung r'ou

©taatöurfunbeu anrb üon ben Slmerifanern fo gut atö gar nid)t

Sebac^t gencmmen. dladj ber 3?erfid)erung burd)auö g(aubir>ürbiger

9?eifenber, bie f)iftorifd)e ober ftatiftifd^e ^Jctijeu in ben 2trd}iten

fammeln lüoUten, fanben fie ben nngel^inbertften
, fcgar and) tpcl^t

uubeauffid)tigten 3utritt ju beufetbeu, aüeö aber in fc(d)er Uuorb=

uung unb 9}?ange(f)aftigfett, baß if)re 5-crfd)ungen gronentf)eib? i:er^

gebtid) iraren. S^aneben begegnete eö il^nen, baf? fie f;öd)ft merf=

tDÜrbige unb and)ttge Urfunbeu, l^cn beneu fie fid) 2lbfd)riften er^

baten, V'on bem Sluffid^tebeamteu ber 3(rd)iüe mit bem ^öemerfen

jugefteüt erhielten, fie mi3d^ten fie nur be-() alten."

Sei ben (Snglänberu unb felbft bei beu !l;änen unb (Sc^treben

rü^mt man eine siemUc^ allgemein im 55oIfe i^erbreitete 5lenntnif^

ber tiaterlänbifd)en ®efd)id)te. 9?ic^t t>on afleu beutfdjen @auea

ttiirb mau baö (S(ei*e rüfimeu fijuuen. 3n ©egenben, wo bie

alte i^amiüenl^aftigfeit nod) feft fi^t (unb i^on ßnglanb tüie ücu
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©faiibtuvuncn maß mau bieR \o6l}l e!;ev 6cl;aitpteu, aU^ wn ntaiid^cui

mittclbcittfd;cu ^antiftrirfi) ba tft and) eine ©tätte bereitet für beii

bem 33atertanbe ,^itgetDanbten I;iftori[d)en ©imt.

^er ?Ibct Iiat i^pu ftaube^ir^egeu [eine ^amilienarcfiit'e unb

SI;ronifen. 'Diefe Strdjivc finb aber bei ben meiften ?}anülien in

ben leisten I)nnbert 3:a!;ren ftarf in Unorbnung geratlien unb [e^r

lücfcnl^aft geii>orbcn. Gin burd) Oaf)rI)nnberte [tätig gnt gcfü^rte§

unb erl;a(tene§ .^ant^ard}iü i[t immer ein 21?al;rjeid)eu i^m ber all=

gemeinen 33(üt{;e be^ .f>an[ei^. Stuf ein — teiber [o [etteneS —
%i-d)m ber 9lrt mu§ ber äd;te 2lri[tofrat [tctjer [e^n, al§ an\ Jitcl

unb SBürbeu, benn eS i\t ein Oe[ammtbchtment toou ber jnr (Sitte

beS ipan[eg getocrbenen g^amilien^aftigfeit [einer S3crfal;ren, unb

läßt [id; nid;t nad^trägtid) madjen, Wo e8 uidjt f)t[tori[d> geirorben

t[t. llmgefcl;rt i[t bie 3cid;tad)tung ber gamitienurfunben in ber

i^fegel ba»? er[te 3cid)en t'cn bem beginnenbeu S3er[att eineö ®e-

[d^ted}tö. ,3"cr[t n^ivb ber atte ^lunber ücn gamiüen^^apieren ou

ben fä[el;änbler unb 2Eur[tmad)er anf^ "ipfunb »ersteigert, unb

ra[c^ I;interbrein iranbert ber übrige '^luuber "ccix SIecfern, 2öie[en

unb 2BaIbuugeu jum ©elbjuben.

®er Slbel f;at i^amineu[tatuten, ipau!?ge[e§e, ba3n eigene (Stan=

be§[itten beß ipau[e8. S)er ganje Organii^muö be3[elben i[t bei i(;m

genauer [eftge[tellt, alö in irgenb einer anbern ®e[eÜfd)afti^[d)i(^t,

unb ji'oar [d}n3ars ou[ toeiß
, iuri[ti[d) unb urfunbtic^. ipier i[t at[c

fein neuei^ ^erfommen 5U [djaffcn, [cnberu nur baß alU, [ef)r be=

[timmte, [trenger aufredet ju t)a(tcn.

5lel;nlid) lebt aber bei ben 33ancrn ocn guter 'ävt ncd) eine

fe[te münblid)e Ueberliefernng ber 3itte be§ ,^^^au[eß. 2Bie bie[elbc

beim Sibet ju einer mit bipIomat\[d}er 33e[timmt]^eit ausgeprägten

9tegel genjorben i^t, [0 i[t [ie beim S3aueru in i^^rer nait^en ^^ceti-

[d)en Urfcrm [tefjen geblieben. S^er 5lbel t)at [id^ ein eigene ß

Mcd)t beß.^au[ev anßgebilbet, ber 33auer einen (Inltuß beß

ipau[eß. 5ßeibe @egen[ä§e ber <5^orm beritl^ren [id; im 2öe[en. 33(op

ber Sauer unb ber 5lbet untcr[d;eibcu nod) )^rafti[d), crbrcd)tlid;, ^\vx-

[d)en |^amitieneigent{)um unb bem freien (Sigentl;um beß (Stnjcinen.
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§ln bem ^evrenf(^(o§ itnb bem S3aiievnf)au^ tjaftet ber gtetrfje

^Iberglanbe, nur »erfcfjiebeuavttg geiüanbet. '^tx SrkrglauBe be§

^au[e§ a6ei- ift bev llraf)n jafillofer (Sitten beö §au[e§. Qm l?efler

beö 33anern()an[eg Yok ber fretl;en-ltcf)en 33iu-g fitzet berfette ftmnme

alte SJkun unb IteSt in bem gefd)rieBenen 5ßud)e, inbcf^ il^m ein

ÄnaBe bie ?ampe l)äit. ©ie ft^eiße ^-ran, treidle im 3^ürften^>ataft

tobtiievfnnbcnb nnige()t, ,^eigt fid) in fielen ©egenben auc^ im 58ancvn=

Ijaufe, unb eS fragt fid), cb bie le^tere nid)t baS Originalgef^^enft

ift. T>a§ 3;'obtenfeI)en in ber dl^riftnac^t, h^oki unter vinberem

ber (Sarg beS im fommenben Oaf;re ftertenbeu ^au^gencffen auf

bem ®ie6et be8 ^anfe§ fc^trebt, f)ängt eng ,yifammen mit ber (Sage

üon ber bänerttd*en 2Il;nfrau. Qm S3auernt)ofe lebt unb ir)eJ)t e^

in aßen ©den toon guten unb bcfen ©eiftern, ganj lüie im älteften

(Schlöffe. (Selbft in ben Söänben unb 3:ifd)en i'^erf^ürt man ein

ge:^eimeö gefpenftigeS 9?egen, 2l^td;te(männd)en unb lllopferle fdjaffen

6et ZaQ unb 9'?ac^t „unb im ^ertäfer ^opperet ber 2Burm/' trie

^ebel fagt, bie jtobtennfjr.

9?ur in ben mobernen ftäbtifc^en 2öoI)nung8fafernen fpudt eö

gar nid)t met)r. 3n ein,^elnen ©tridien ber 9?(;einlanbe foü e0 anä)

im 5BaucrnI;aufe nid;t mel^r f^^uden feit bie granjofen ba8 ?anb

befeffen I^aben, b. {;. feit mit bem beutfdjen ^aui^aberglauben in-

gleid) bie bentfdie ©itte beS ^aufeö ausgetrieben Ujorbcn ift.

Qn bem §aucgarten ^>ffanjt ber SauerSmonn ein i'unge^^

5öäumd)en in bem 3af)re rber, mcmi3glid), an bem S^agc, ujenn

i^m ein £tnb geboren n.nrb. (So Xüädßt it)m ba§ „.'pauS" im ©ar--

ten gleid)fam nod) einmal im 33i(be ber ^äume auf. Stirbt ein

foId)er 33aum ab, bann fürditet man böfe S5orbebciitung für ba'?

i'eben be§ l?inbeS, an beffen ©ebnrti^tage er ge|>f(an5t mürbe. (So

ift mir and) am 2^age meiner ©eburt ein ^irfd^bäumc^en im ti'äkx-

üdjtn ©arten gepffanjt h?orben, l^on bem id) fpäter ffeipig l?irfd)en

gegeffen 'i)aU, unb id) fonnte c§ nie ofjne fonberlid^e Sßeii^egung

anfeilen ,
gteidi al§ meinem ^^Doppelgänger unb f^mpatl^etifd; mit mir

Sufammenf)ängenb, unb banfte iddI^I audj (Siott, ba§ er baß 33äum^

d)en bis jum ^irfd)entragen "i^aitc gebeitjen (äffen.
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3Benn ftd) irgenbioc bte tieffinnigc fceutid)e ^iluffaffung fcei?

ipaitfeö ai§' cineS ^>ev[cnttd)eu, au§ tem !^eben ber JVaniiüe ^erfor-

geiüac^fenen 5fi3efeiu° aiu^[prtd)t, bann ift e§ in nnfern jaf)Iretd)ern

Jöclf^faßen ton ben ^lUK^geiftern. Tle ^auiSgeifter finb ntd)t nur

bie (£d)ü^^er nnb g-reiinbe be^ ,^an[ei^, [ie räd^en unb [trafen

auä) bie 33ernad)Iä[[ignn3 bev .f)äuSUd;feit; [ie quä(en unb nerfen

ben liibevtidKU v^auSli^ivtl;
;

^^rau A>(ba jünbet ben faulen <B)f)UU

uevinnen ben 9tcrfen a\\ unb n^irft iljxcn d^ndj in bai§ §auö, in

ii>eld)eni 3U gaftnad^t nic^t ade 9?crfen a6ge[ponnen finb. SSir Ifa--

bcn e9 atfo f)iev mit einem 3>cIftSafcevgtauben ju tl;nn, bcm grcjte

[ittitdie unb nationale 3been ju ©runbe liegen, bie 3been be§

prganifd)en 3»f^'nmenl;ange§ jtoifd^en 2Bcf)nung unb gamilie, bev

'•]3evfcn(id)feit beS ipanfe^^ unb ber ^eiligfeit be§ fjäm^lid^en Vebeni*.

(Seit mau einen foId;en SSolfi^glauben gerabe5u einen Stbergtaubeu

nennen? ©oll man tl;n ausrotten, it^enu man u^ei§, baJ3 mit it)m

bie fd^önften Sitten beö bäuerlid^en ^aufeö fallen toerben.

§cd}ft mevfnnirbig tft eS, baß ber .^au^geift in unferm 3?ptf6=

glauben nid}t blc^ an ber 2Bcl;nuug l)aftet, foubern aud) mitunter

wk ber (£d}u(3geift ober ber ftrafenbe ®eift beS ^aufeö im ibeeHen

Sinne erfd;eint. Ter fd)led)te .f)au§mirtl) fann ben ftrafenben

."pauögeift nid^tt toö n^erben, and; ircnn er mit ber gaujen Familie

auö ber I;eimgefu(^teu SBol^nuug fliel;t. To§ ift redit luftig bar=

gefteÜt in ber 3age i:on bem 9Dcaun, ber, um bem qnälenbeu

ipaut^geift ju entgelten, all fein Sefi^t(;um auf einen 2Bagen ^^ad'te,

ba§ §auS i>erlie§ unb Ijinter fid^ in ißranb ftedte. 2118 er nun

bai:onful)r unb ba§ §auö brennen fal) unb innerlid; fid) freute, ba§

er nun be§ £cbotbe8 quitt geiüorben, ba rief ee! plöt5lid) L^ora 2Bagen

l^erunter: „Tu! ei^ n.\ir3eit, ba§ n.nr un8 an^ bcm ©taube mad^ten!"

@8 twar ber ^aui^geift, ber mit aufgeftiegen imr; benn feiner 2Bol;^

nung fonnte ber 50?aun \voi)[ entrinnen, nidjt aber feinem §aufe.

^anernfinber, bie im Tnnteln auf ben ©^'•cidier fliegen, fal;en

ein g^enfter fic^ ijffnen unb fd)antcn burd) ba^^felbe in einen IjeU er«

Ieud)teten 9uium gleid) ber grofieu ^vaniilicnftubc, nur ba^ 2Illci^ alter=

tl;ümlid)er barinnen auöfal;, unb altfränlifdie (^V'ftalten irie au8 ber
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Urgvcßniuttcv ^eit betregten firf) [d)lr»etgenb auf mit' ab unb jetgten

hl ©eberben , ^tettitugeii unb ^anbtungen bie bei^cvftel^enben <Bd}id'

fate ber Hamide an. 3ft biefe tt)eiti>erbrettete Wä^v aü9 beni

5ßauernt)au[e hu Äern nidjt gan^ btefelbe, wddjt im tovigen Sa^V'

!)unbert au8 bcm £cnig[d)Ipffe su ®tccf^c(m berichtet »Durbe unb

banialS diumcx burd; ba§ gan^^e aufgeklärte Surc^^a ntad}te? Xk
iBorfa^veu fcmmen iciebev aU ftuninte ^n-p^>f)eten ber 9?ad)geborenen,

fie fönnen ^iä} im\ bem -giaufe nid)t trennen , unb baö (^-ih-ftenfc^toß

ftel)t f)ter eben [o ixa^e jufanimen mit bem S3anernt)0Ui% iüie betbe

auf bem g(eidien foctaten ©runbbau rutjen.

©erabe im imb am ^aufe jeigt [ic^ bie 3lnl;äng{id)feit be'?

beutfdjen 33auern am (Srerbten jumeift. !5^arin liegt ein 2Bin! für

ben fociaI=^olitifc^en '^^rafttfer, ber ba'g 33auerntl)um in feiner 2lrt

feftigen Jüitl. @r mu§ i>orab t>ert)üten, ba§ bie täuer(idie ©itte

beS ^»aufeg angetaftet nnrb. Sß?enn ererbter v^paui^ratl; bei bem

33ürgertf)ume älteren ®ti)IeS nur at8 etlüa§ befonberö (St)rtt)ürbige^

galt, bann legt ber 58aner ererbtem ®erät^ ^äufig fpgar bie @igen=

fd^aft be3 ©eweit^ten , 3)ämonifd)en , 2Bunberiinr!enben bei. SOcit

bem ererbten (Sd^Ütffel beS i^äterlic^en §anfe§ fud)t man in ber

(Srbbibel bie 3"^'"nft ju erhtnben; mit .^ütfe eineg ßrbjauneS ober

eineö Srbfiebeg fann man g(eid)e ilenntnip erlangen, nimmermel;)r

aber mit bem ®d;(üffet eineö $aufe§, n^orin man jnr SDJietl^e

tt)ct)nt, ober mit einem ®ieb, iretdjeö man auf bem Ie^4en 3af)r=

marft gefauft ^at. Om ererbten ©erätf; fi^t fi}mpatf)etifd)e ^ei(=

fraft. Äinbern, bie an 3(bjel;rung ober £räm}^fen (eiben, gibt ber

ctbenbnrgifdje 53aner (grbfilber ein, b. l). (Si(ber, iveld)e§ i>cn

einem in ber gamilie be^^ franfcn f^ererbten ©erätt; abgcfd^abt ift.

^Die n3at)rt)aft rül;renbc, uni^ertilgbare ?iebe, mit ire(d)er ber

5)tann aiiS bem iBcIfe an bem ^an\t feiner 33äter I)ängt, fpridjt

fid) in ben 3at;Ireic()en ©^.nelarten beö Mjt beutfdien S>cIh^oberg(an=

iiwS' aü§, ixad) iüeld)em and) ber feüg ©eftorbene bei mand)erlei

2(nla§ immer n.Heber in ba^ ^an§ jurüdfe^rt, gteidjirte e^ bie al^

25>i3d}nerin terftorbene 3)?utter im ©rabe nidit auSl)ä(t, fcnbern

aönäd^tlid) fed)§ SBocften taug jurürf iu§ ^au? fc^feidjt, um, l>cn
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fcineö (StcvHid)cu ^iluge knievft, tl^r üterlebenbeö Äinb ju fangen.

Der 53aiien^nmnn qM bafier [c(d)en Jobten <Bd}ni)c mit inö @rab,

auf baf^ fte firf) bte itacften i^üf^e md)t luimb laufen. 233cKte man

foId)e (Sagen be^ „^aufe§" in bie ftäbtifd^e 2Bo:^niing8faferne toer=

legen, eß fä()e n.ne ber friüotfte, h)iber(td}fte <Bpott ai\S.

SBie ber STobte nad^ bem .f)anfe jurüdfe(;vt, fo t;c(t er ober

aud) in anbern gäüen baö gan,5e ^an§ ju fid) inS @rab. 3)er

33plf\^g(aube fagt, baf^ ber Siebte, topfern i^m ein ^ipt'el beö 2d=

d)ent;embeö an ben 9)hmb fcmme, bergeftalt, ba§ er'ö mit beu

2ip\:exx crfaffeu fönne, bie übrigen (53(iebcr ber i^amiüe „nad) fic^

,yc^e." Tarum ftedt man ber l^eid}e ein 33rettd}en unter baö l?inn.

Triefe ©et;ufuc^t beg Sobten nad) ber gamitte, bie allen itjren

(^liebem ba§ SeSen fcftet, malt fid; t)ier in eiujetnen 3"3£tt/ toelc^e

an ben 33ampi)riömu§ erinnern. 2lber toie fel^r r'ermenf(^lid)t tourbe

biefer (Sageufern, tnbem ber germantfdje 3?plfßg(aube bem grauen=

I^afteu ©elüften beS jtobeS nac^ bem 2chcn ba§ eble 9}?otiü ber

unbejiDinglid^en g^amitieuüebe untergelegt l^at!

5tn ber natürlichen ']>cefie be§ ipauSaberglaubenö ^oftet bie

bäuerliche (Sitte be8 §aufe§. Sie fucf)t barum oud) I;ier noc^ üor^

jugötoeife gern eine religiiJfe 2ßei{)e. S^enu ber ©laube unb ber

5lbergtaube fiub @efd)Unfternnber. Ter 2lt)nl;err beiber ift ber

Sd)auer ber ßreatur i^or STcb unb 3>eruic^tuug. ®ie ältefteu unb

crigineöften SSdfV^fitten bei^ ^aufeg treten barum uod^ immer I;er=

tor, ireun eine l'eid^e im .f)aufe ift. (5S gel)t aud) in ben Stäbteu

fo. 2Ber uirgenbö metjr betet, bem tommt bod) ir»of)I an einem

@rabe ba§ 33eten an. 2lbergläubifd)e Sitten be§ ^aufe^^ , über bie

ber aufgeflärte 9)?ann fonft fpcttet, beobac{)tet er feiber bod) nocb

umüillfürüd) bei STobec^fäücn. ©ie jerriffene üorue^me g-amUie, bie

nirgeubS met;r jufammeufpmmt, finbet fid) jule^t in ber J-amilien^

gruft ol8 im gemeiufameu .'T-^aufc lieber.

3)ie beutfdie Sitte bcx^ §aufei^ ift ein gelb, auf ireld)em bie

naturgefd)id)tlid)e (Srfcrfd^ung beö ^olf\sIebenö gar üiele jetjt ncd)

faum geal;ute ©cfjät^e ju l;ebeu bat. 3^enn man forfd)te bit^ljer faft

nur nad) Siner 9itd)tung ^iu, inbem man i>or3ug§ir*eife beu ^^Ibcrglaubeu
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imb tte S3räud;C beö ^^aufe^ uutev|iid^tc, ireldie ild.) poetifd) ctev biiv*

il;reu altf;ctirniid) nil^tl^clcgifcbeit 5?evn au^jeidineii. SBeld^e Grnte

51t erirarten ftel;t für unfev ganje^ 2Bif|en i>cn i^aug utib gamilte,

trenn and) einntal anf anbern fünften bev Spatejt einße[d)Iagen

ivirb, ba? f)at nn§ nnlängft ein o(ben6nrgi[d)ev Strjt, Dr. @oIb=

fd^mibt, hl einem merfttiürbiäen 33üd)Iein gezeigt, rt^eldieg ben ZM
filtert: „33clfvmebicin im ncrbn^eftlid^en Teut[*(anb." (g^J ift bartn

bie ^auptfnmme bei^ mebictnifd^en 2l0ergIanBen^ unb ber üterlteferten

mebicinifd)en fra^ci^ be§ olbenbnrgifcften Vanbüclfe^ niebergelegt unb

georbnet. Tie iintnberüdien ©am^mittet bcrS3anevn, 'oon benen fid}

ber Slr^t l;äufig mit @utfe§en abtcenbet
,

[inb für ben Sulturl^iftcrifer

ein iual;rer ipau^fdja^. ))lid}t nnr bie uralten Jinfd^auungen unfereS

33oIfe§ öon bem men[(^lid)en ?eib, beut ©efieimnif? feineg Söerbenö

unb 3?ergef)en§, [einer 33cflh-aft unb [einer !^eibeu finb in ber 2)cIfS=

l^eüfunbe geborgen, [onbern eS wirb un8 I;ier auc^ ein tiefer 23Ud

in ba§ l^äuglic^e ?e6en beg 33oIfeg, in [eine gel;eimften ipau§[ttten

crD[[net. Sold^c ü^arfteHungen ber 5>clf\^mebicin [eilten oon fnnbi=

gen Sanbärsten in allen ©auen ^eut[d;(anb§ aufgejeid^net irerben;

bag innere bc§ bent[c^en §au[eg h.nirbe '\id} uni^ baburd) in einer

ganj neuen 23e(end)tuug p[[en legen, unb [ür bie ^^[i)d^oIegi[d}e Ql)ä'

raftertftif beö ^clfcö n^ürbe ein neuer £reiy ber eigent(;ümlid)ften

25orarbeiten gewonnen [e^n.

2r^oÜte man in ben «Stäbten nad) 9ie[ten ber alten 33clft^mebi=

ein [nd)eu, [0 trürbe man ivol)! n>enig ge[d)eibteö mel;r finben.

?0?an [ielji au« aüe ben tor^erge^enben 2(ug[üf)rungeu, ba§ bie

bäuerlidie unb [täbti[c^e Sitte be§ §au[e!3 nic^t bIo§ quantitativ,

[cubern and) quaütatii'' ter[c^ieben i[r, ba§ [te ou[ ganj anbern

SBoraUtf[e^mngeu ru(}t. Xie§ n>ar [riU;er uidjt in bem @rabe ber

'(^aü. S^ay {;äu!?Iid)e Seben tt>ar burd} alle Stäube gleid;=

artiger: bie neuere ßcii I;at f)ier erft ftänbi[d)e Unter-

[c^iebe ge[dia[fen. gaft aUc^ , loaS [icb jel^t nod) an Sfbevglau^

ben unb Sitten bei §au[eS bei ben 33auern finbet, ba^u and) ben

ganjen reIigiÖ[en dnÜuS be§ §au[e*3, be[aJ3eu n.nr [rnl;er aud) in

ber Stabt. Stabt unb l'anb finb f;ier nid)t nä^ev jn[ammengefommen,
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ane man iin aUgemeineii irol;! n}äl;nt, [ie [int inelmet;v evftaunlici'

viu^einbergeijangen.

!j^ic nnd)tt3fte llrfadie, irc§f)a(6 ftäbtlfdie unb bäuerlidie Sitte

beö ^aitfeg nid}t mdjv jufammcngel^cn fauu, vutjt barin, ba^ f>eini

Säuern ber 58e[t^ etneö eigenen 2Bof)nt)aufe§ etn^aö 2Be=

fentlid)e§ unb 9?ot!^h3enbigeg, beim 33ürger etiraS 3ufä(=

(igc^ ift. 3!)ort fi^t bie g^amiüe aljo fcft im .^aufe, beibe get)i>=

reu crganijd) jufammen; I)tev ^ieljt fie um, lüo^nt jur lDtiet[)e; ba§

.^au8 ift ü\t>a^ 2öanbe(bareö unb ©(eid^gültige'g.

S^a§ fd)Iagenbfte 32ii9itiB für ben untrennbaren 3u[ammen=

l)ang ber 53auernfami(ie mit bcm 23auern!)au[e [inb bie ©au§^

mar!en. 5fud) fie beginnen freilid) in neuefter 3eit ju t^erfc^njin:^

ben; um fo me^r ift c^ alfc in einem .Qa).ntel tcm „2Bieberaufbau

be^ §>aul'ce" am Orte, ein SBort i^cn biefen §au!?marfen ju reben,

bie man nicbt [cKte ferfd)n3inben (äffen, ja beren SBeiterl^erbreitung

man anregen fcKte.

3n tnelen Oegenben 9?crbbentfd)(anb8 (icie in ©fanbinainen)

I;at iebe§ Sanernl^am^ feine eigene SJJarfe, einfadie runenartige

3eid)en, über beren Urfprung fid) bie ®e(e^rten biö je^t nod; i.ter:=

gebüd? ben Äo^f jerbredBen, unb bie am ©iebel, an ber ^aug=

tf;üre, bem ^cftfjcr, ber 23}etter[al;ne :c. angebracht finb. Xü9

^au§3eid)en ift bem S3auern aber fo ivcxü), wie bem grei=

I^errn fein SBap^en. So beftel;t aber ber große Unter) diieb, baf;

bie i5^»ii(ie bei? 23auern, toenn fie einen anbern ippf bejcge, irao

freilid) feiten gefd^iefjt, auc^ iljr ^oucijeic^en hjedjfeln n.nirbe, n>ä()renb

ba§ 2I?appcn beS Sbelmanni^ an ber g'amilie baftet unb i>cn ba erft auf

fein <2dilc|} übertragen iinrb; er i^creinigt I;cd)ften6 baö 2Ba^^}>en

neu ern^crbener Sefi^ungcn mit feinem urf^nünglidien. SItlein biefeei

ÄHi^^^eu ift aud) bann fein S^^^)^^^ ^cr S3efi(5uug, fcnbern be§ @e=

fd)led)te§ geir^efen. Oene 53auern bagcgen leiten i^r perföu-^

lid^eö 25?al)r3eid)en gerabejn )>cm ^aufc ah. Tau- ßd(i}cn

be? §aufe^ anrb and; an baö ©erätl) gemalt, eingefdjnitten, bem

S3ie!^ eingebrannt, c»^ nnrb mit bcm "ipfluge in ben Sld'er einge^eidt^

net ; co n.nrb baS ^^idien aüe^ Sefi^^Ci^ , benn ba^^ ^aut^ ift ja ber
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pevfpnüd^fte unb etgenfte 33cfil^ ber ^anulie. 3litd) an bem firdten-

ftiit>I unb am ©rabftetn feljlt baö ^au^jetdien nid^t. '?ficd} mcBr.

"DqS ^au^jeid)en, iretd^eS, ic^ irieberl^ole eS, fetne^i»eg8 ein ®e=

[d^Iec^K^tDa^^'en tft, tüirb fcgar jum ^anbjetc^en be6 ^aii^bc'

[tger§. 5luf ber §a(ljhi[el 9)?önc^gnt h^urbeu nod) ki Tlm\dm\'-

gebeiif'en cffentlid^e Uvfunben
,

ftatt mit bem 9?iimen , mit bem >'pau^*

jetd)en miterfd^rtekn. Slii bem ^aitfe alfo evfenut mau ben 9)?auu

;

feine ^erfou unb ba^ fQ^u^ fallen in eim^ jufammen. Sin ?ump,

ber nid)t fd)vci6en fann, mag bvci ^reu^e untew^ "ij^vctcfpll fe^en;

ber 33auer ältefter 2Irt bagcgen malt fein ipaui^jeidien unb Iäj5t

alfo fein eigenfteg, )>erfönnd^fteö 8efi§tl}um, fein .^aui^ I^aften für

feine '^^erfon. (Sine gtänjenbere Urfunbe beö uranfänglid)en 3""

fammenf)ang§ bon t^amilie unb §au8 gibt e§ nic^t , als biefe ^au^--

marfen. ^rüf)er fanben fid) aud) in bentfdien (S tobten ^an^--

jeic^cn unb fjatten unftreitig gteid;en (Sinn unb g(eid)e Stuivenbung

n)ie bie ÜRarfe bei? 33auernt)ofeö. 3e^t fann eö gar feine §auS=

jeic^en meljr in ben ©tobten geBen, wo mau jur 9?ciett)e ir^otiut

unb nad) 5ßelie6en fein ^auö n>ed)felt. ^iluf ben !I)i5rfern bagcgeu

fcüte man bie ^aui^marfen in i(;rer I;erfcmm(ic(}en 33ebeutung et;ven

unb, als baS 2Ba|3^en ber 33ouern, felbft 6ei ben l^anjeleien unb

(Serid^ten iPteber anerfennen, benn inbent man feiere ©i^mbole auf-

recht erl)ält, ftü^^t mau oud) bie S^enbenj, anS lueld^er fie l;en>or

gegangen finb, b. I;. im toorliegenben %aU bie 3bee beS untrenn-

baren ßufamm entlang eS i>en 5}?auu unb .^auS.

3d) I)a6e in biefcm 33ud) faft auf jebev Seite V'cn ben 53aucrn

reben muffen ,
gleid; als fetjen bie urf|}rünglid;ften unb naticnalften

formen unfereS Familienlebens nur in bem 33auernl)aufe ju fiuben.

jDem ift auc^ in ber Xl)ai fo, unb eS erlnac^fen fjterauS tr>cittra=

genbe Folgerungen für ben SBieberaufbau beS ^aufeS. jDaS bentfi^e

53ol! ift l^on §aufe auS ein i?anbüolf gelvefen, n^äijrenb nnS

®ried>en unb &?i3mer als ein ©tabtfolf entgegentreten. 1)aS

beutfd)e 33clf fiebelte fid) juerft nur in $öfen unb SBeileru m,

unter fremblänbifcBem Siuflnf? bilbeten fid^ uad)geI;enbS bie ©täbte;

ber ©tonb beS freien ©runbbefi^erS n^ar ber Itrftanb beS beutfd^en

«Rt{I»l, tie gamilie. 18
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il3olfeö. 3ni gefeüfd^aftüd^eii iinb politifd'icii ^ebeii mixte bev beut[d;e

©täbtefcürijer im 2J?itteIalter eigenartig, niäd)tig, er [d?uf neue

gro^e ßutlinrfclung^freifc imferer nationalen ©jiftenj. Taruni

ntnfUe id) in meiner „bürgcrtid^en Ü^efcHfdjaft" fagen, bag ber

beutfdje ^Bürger fcineiglDegö Uofi, ein behjeglid; getoorbener 33auer

fet). @r ift eine felbftänbige feciale (5rfd)einnng. ©an^ onber«

ftef)t eö aber mit ben 5^ormen nnfereö I;äui§(id)en ?ebenS. ©ie

Sitte beö .^aufeS ift biet älteren llrf)}rnnge§ at§ ber @efellf(i^aft8=

prganiSmn^; fie iüurjelt bei xm^ bnrdjauS in jener 3^^^, tco bie

1)e!'.tfd)en nod) ein ?anbboIf imren, Unfcr eigenfteS Familienleben

ftammt au8 bem 33ancrnl)anfe. jTaS ri)mifc^e 33oll§tf)um ging an^

Den „ber ©tabt" alö fold;er, Don 9^om. (grft an§ bem ri5mifd)en

'Stabtbürger ging ber ri5mifd)e ©efeüfd)aft§bürger , ber römifc^e

(Staatt^biirger IjerDor. 3)ie 33lütl)e ri3mifd)=nationaler «Sitte befunbete

ber (Sinjelne alö „Urbanität." 2Bir l;aben biefeö 2Bort gebanfenloö

aufgenommen, iräl^renb n.nr bod) bie S3lüt^e beutfd^er ©itte Diel

et)er „9fufticität" nennen müßten.

©0 lange ber bentfdie ^Bürger rein beutfd;e Sitten be§ §aufe8

l;atte, njaren baS Derfeinerte SBauernfitten. 3m SD^ittelalter ift e8

fo nod; gelcefen. Wit ber S3eh)eglic^feit be§ ftäbtifd^en ^aufeö ift

je^t bie alte Sauernfitte im 33itrger!^aufe tl^eilS nnmijglid^ geiDor*

ben, tl;cil8 ^aben tüir fie alö attfränfifc^en ^lunber Don un§ ge=

tDorfen, au§ Bonbon unb ^ari6 bie !oömo^5olitifd)e Sitte be§

gebilbeten Suro^a un8 Derfc^rieben unb baö beutfc^e §aug Der=

leugnet. So ift unfer bürgertid)e§ Familienleben, ic^ loieber^ote

eö, ein qualitatib anbereö gciDorben, tDie baö urf^^rünglicfe beutfd)e,

bäuerliche.

(S8 n)äre S3errüdt]^eit ju glauben, ba§ jene ölten naib poetif(^en

Sitten beö Sauernljaufeö in ber Stabt jemalö iDieber l^ergeftellt

njerben tiJnnten. So getüiß e§ in ber entgeifteten Sßo^nungSfaferne

niemals iDieber orbentlic^ geiften imb fanden n^irb, fo geiDi§ trerben

aud) bie alten, naiDen, iDefentlid) int §au§aberglauben getDursetten

33räuc^e nid^t iDieber auffommen.

SoHen njir aber barnm baS bentfc^e .^auö in ben Stäbtcn
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gönjüd^ ferläitgnen iinb inerteren geben? ©eirij? nic^t. (Shic neue

©itte beS 6üvgevli(f)en §an[e3 muffen Jüir gvünben, bie ber Sauevn-

fitte gegenükrftel;t rote bte betoußte, flare !?eben8|)röj:i§ be§ 9J?anne«

bem birfitenben, jlräuine fpmnenben jDa^tntekn be§ Oüngüng^.

<Sie mu§ f)erüorlDad)fen ou§ ber befttmmten Ueberjeugnng, ba§

nur in bem engen, burrf) bte äußeren fjtftorifd) nationalen ?yormen

ber f)äu^Ud)en ©itte gefefteten O^anülienlekn eine fittlic^ kräftige,

ftoatöbürgerlicf) tüd)tige ©eneraticn luieber anfhjad^fen fann. 3ni

S^aumet !^aben hjir biefc ©itten inerteren: mit F;en lüad^en Singen

muffen iüir fie irieber fuc^cn. llnb h>eit lüir fie t>eC( tnac^ anbev?

anfd^auen toerben aU toorbem, brum ft»erben fie auc^ ^u anberen

(Sitten fi^ umiranbeln, aber cß iDerben gute beutfd^e Sitten fei)n.

@ö toermeint SOJand^er, beffen ^^olitifc^eö ®(auben§be!enntntf^

in äu§erft (ot^alen unb nntertljänigen 'ip^rafen abgefaf^t ift, er feii

ein gar conferüatiüer 9}?ann. (Sr ift aber ein !J?emagcg, ein 9ie=

toolutionär, lueil in feinem §anfe ber (SonferüatiSmuS fe^It,

njeil ba auö eitel S3orne^mtI;nerei jegliche überlieferte (Sitte be^^

©tanbe6 unb ber gamilie njeggetoorfen ift, itieil fein §auöregiment

gefüt)rt hjirb, toeil bie Äinber aU feciale 2BinbbenteI auß bem

(Sd)ooße ber |5^amiüe f)ertiorgef;en. Uujä^Itge „feine" ?eute h)erbcn

3)eniofraten , treil fie gar jn ariftofratifd; feijn ircllen, unb nierfen

felbft nic^t einmal, n3a§ fie geiüorben finb.

SOtit bem beftimmten (Sebanfen muffen loir eine ftrengere 3ud)t

beö §aufe8 toieber aufneljmen, baft un§ biefelbe focial feft mad)en

foHe, ICO n)ir |e^t nod) nm^ergeblafen iverben h)ie bie SBinbfa^nen.

SluS biefer 3««^^ fi3nnte eine neue betrübte bürgerlid^e «Sitte be^

§aufe§ aufh^ad)fen. SBenn fie aber außer allem 3ufönmienf)ang

tritt mit ber alten beutfd^en naioen Sitte, b. i). mit ber 33auernfitte,

bann tuirb fie bod; allbalb ücrtrorfnen ; benn ein S3oIf ift ouc^ nur

einmal jung , unb nur auß ben Sitten ber Ougenbjeit unferer 'üfla-'

tion, ftrömt bem berenfjt fc^affenben Sllter ein berjüngteö, gemüt^=^

frifc^eö Seben ju.

®er poütifc^e SOJann foHte e8 fid) jum (Sjempel jur befonberen

@eh)iffenö^f(i^t machen, jegt, voc bie ftöbtifci^e ?^ami(ie faum je
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iuet;v in bai^fctbc ,f5auÖ , in bte|e(6e ©tabt ,^ufamnienöebannt bUiht,

t>en ^anülieni'>evfe(;r auö ^^^rtncip um fo leknbiger aufredit ;^u

erhalten. 5(n8 Uekrjeugnng muffen njir unö icieber (S^ouroge faffen,

gteid) bem 33aucrn uneber beu S?cttcr unb bie 33afc ju el)ven; um

al^ ccnfen^attl'>e SDiänner ben (£toat ju ftü^en, muffen n?ir i5a=

milientvaftamcnte I;a{ten für bie ganje 8ivt)fd)aft, fo tcett fie nur

I)erau§gered}net iDerben fann, x^amtüentraftamente tcie ouf einer

'j.^fäljer .^trd^lreif). 9?ege(mä§ige ^^amilienjnfanunenfünfte foUtcn

jur allgemeinen ©itte ivcrbcn; bie (Sifen6al;n, bie fo mand}eö cdte

.^ertommen jerftijrt, iDÜrbe biefeS gute neue §erfcmmen fc^affen

l)etfen. 5eber Gin.^elnc fann cvfclgreid^e (Sd^ritte ju biefem ^wedc

tl)un, icenn er nur ben SDcutl; ):)at, ein bentfc^er, für boö ^au^

begeifterter 9L)?ann ju fet}n.

Qä) gebad}te oK'u bcr ^amiUcnd)ronif. «So tauge e§ im

S3auernl;aufe ncd) crbentüd) f^mdt, tn-aud)t ber 23auer feine au^^ge=

füfjrte gamiUend;ronif. (Sr U)of)nt im eigenen .^aufe, unb bie

2Bänbe beö §aufeg erjäljlen il;m bie (il;ronif feiner 33äter. (Sr

n^ürbe and) eine reglement^^mäf^ige 5-ami(ieud;ronif ot;nebie§ nid)t

gut fd}rei6en fiinnen, ba il)m bie jTinte meift eiugetrorfnet ift unb

fann fic^ mit ben alt^erfömmüd^en , bcr S3i6el borgefjefteten fur,^eu

D^otijeu trof)I begnügen. Ter ©täbter bagegen brandet eine fotdje

(^()rouif, wenn er uid)t mit ber 3eit ganj familienloS icerben iüiff,

benn feine gemietf)eten 3iwiniertDänbe finb ftumm, bie ftäbtifd^en

©rcf^mütter I^aben ein fd}lmd)e§ ©ebäc^tnif? in gamitienfad^en be=

fommen, unb fo bleibt nur übrig, ba^ baS befdjriebene '5)3apier bie

Ueberüeferungen beö nomabifdjen §aufe§ eiuftujeilen feftljalte.

Gntf^iredjenb ben naturgefd}id)tnd;en iner großen ©ru^^pen ber

bürgerlid^en ®efeÜfd;aft toirb auc^ ber 2Bieberaufbau beö ^aufeö

unter uierfad^em @efid;tt^punft öom (SociaI).^oUtifer bejubelt tver=

beu muffen.

3)er Sauer I;at einen ßultuö be^s ^aufeg, bebiugt burd} baö

uail^e {fortleben in ber überlieferten ^^uiiücnfilte. Xie (Stammburg

uuferö nationalen f)äu§Iidu'n ^erfommen^ ift baö 5Bauern{;au^.

Ta§ h3irtl;fd)afttid}c unb feciale ?eben beö 53auern crbuet fid} feiner
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<eitte be§ ^aitfei^ unter. 5ii ii)x ift bem gefamniten 33oIfe bev

3u[ammenl;ani] mit bem llrqueü unfever äüeften nationalen ^e6eng=

anfc^auung gefiebert. ÜDer (Sociatpotitifer muf; bal}er ben 33anev

nur in [einer (Sitte unb feinem duttuS be§ ^aufe^^ geiDäI;ren

laffen unb beli\i!)ren, er barf I)i5d}ften§ geüube ipebanunenbienfte

3nm §ert>orjie()en t)ali6 enttincfetter ober !f)allj erfticfter ^auernfitte tl)un.

5Bet ber 2Iriftofratie I;at \id} bie alt nationale 53auernfitte ju

®tanbe§' unb .^aui^efe^en h-t}ftanifivt. 3)er «Staub rut)t auf

biefen ^aui^gefe^en. Sterben [ie nic^t kfeftigt unb neu geovbnet,

bann ift ber ganjc (Staub ber 5(bet§arifto!ratie ein (Srf;attengebt(be

ber 'Doctrin. §ier erl;ä(t alfo ber (Staat^^mann bereite bie pofitii>e

2lnfgabe auf bem SBege ber ©efel^gebnng bem in bem SBefen feine^s

gamilientl^nme^ erft eigenartig toerbenben (Staube unter bie ?(rnie

ju greifen.

3)o0 S3ürgcrtt)um l;at bie naii>e 33auernfitte unb ben (EuItU'8

beö ^aufeS grö§tentf)eil8 obgeftreift, eö t)at and) fein gamilientefcen

nid)t buvd) ipauögefet^^e gefeftet. ^arum muJ3 e8 aber entfd^iebener

nod) atö bie Reiben \)orl;evgeI;cnben (Stäube aug poütifdjem 23en)u§t^

feijn jur ftrengen S-'^^t beö ^aufeS surüdt'ef)ren. @S mu^ fid)

baburd) einen neuen SSoben bürgerlid^er ^auSfitte fd;affen. (S3

tt?irb ber tievte «Stanb, bei beut ein BeredbtigteS ^amitientekn über-

l^onpt faum ejiftivt , burd; eine Soncentration be*5 bürger(id;en Vcben§

gro[?ent^eilö aufgeI;oben hJerben, benn eben an^ ber 33er(eugnung

be^ bürgerüd^en ^aufei^ gel^t eine ungel;eure (Sd)aav bon '].n-o(etariern

l^ert^or.

§ier ift alfo ber 'ij3unft, Iüo toir mit atler 9}?ad}t bie ^ebel

ber 9iefovm einfet3en muffen, Oeber für fid) in feinem §aufe, unb

and) ber (Staat bavf nid)t hiof^ S^f^^^^" ""^ geir»äl;ren (äffen.

Qd^ fomme f)ier auf eine bis ;^um Ueberbru^ befprod)ene ^dU

frage, auf bie ^rage ber Sha^iMuberung. SlJfan Unvb glauben, fie

muffe ».'»DviiMegenb bei einer 33etvad)tung unferer gefeUfd;aftUd)en,

unferer tt)irtl)fdiaftlid)en ober |)oIitif(^en 3uftänbe bef|.n-oc^en n.^erben;

id) aber glaube, fie gel^ört for allen fingen in ein 5Bud; t>on ber

Familie.



278

'Die Vciite, iceldje ait«*Jranbeni, tüctl fie im fernen Uße(ttl)ei(

einen günftißeven ©^nelvaum für bie Entfaltung il)rer Gräfte be=

ftimmt ßoraui?feI;en, [inb vernünftige Stuöirianberer. ©ie finb nid^t

\>om Stn^tranberungSfiekr t^efaWen, nnb tion ifinen rebe id) t)ier

nid)t. Xk nngel;enre 9}?affe ber Sfn^^iranbever gel;t nid)t i^on btefem

@efid)tgpnnfte an^. (Sie [inb inelmetjr jerfaüen mit bem enro^-^äifc^en

ü'eben, mübe biefer ^iiff^i'^e, in benen fie nid)t rec^t (eben unb

nid^t red}t [terben fÖnnen, unb ftenern einem ferntjer biimmernben

®Iüd entgegen, üou bem [ie fo luenig eine beftimmte SBorfteÜung

f)aben, \vk V'on il^rem ^eimat{;(id)en llngtüd".

5?nn fiigt man, biefe ?cnk füetjen üov unfern erbärmlichen

poUtifd^en imb fcciaten 3w[tänben. 2Ber aber mad)t benn in le^ter

Snftanj biefe „poütifd^en unb focialen ^"ff^"^^" ^^^ bag 33otf

fei ber? (Sin innerlid) gefunbe^^ S5otf ift noc^ niemals auf bie

Xiauer fd)lcd)t regiert ivorben, unb n^cnn unfere @efeüfd)aftöüer=

faffung fd>Iec^t ift, fo I;ei§t ba^ nid^t^ anbereö, alö bafj baS S5oIf

felber franft. 3)ie euro^Himüben Slnöamuberer fliegen atfo

üpr fid) fetber. @g ift bod> gar ju fomifd) 3U glauben, bie

gro§e SJJeljrjal)! biefer l^ente , bie ben imterften unb bitbnnglofeften

SSolföfreifen angel^ören, gingen au3 Un,^ufviebenf)eit mit unfern

<Staat§üerfaffnngen nnb ^^ertraltungen übevS inJeer. @ö lüürbe

i(;nen trat)rf;aftig jebe S5erfaffung red)t fe^n, benn fie berfte'^en bie

eine fo ivenig ir>ie bie anbere, loenn fie nur mit fid^ felbft in

^rieben njären. Sie überlieferten ©itten ^aben fie aufgegeben, ber

geffeln be«* gamiüentebeui^ finb fie quitt getr^orben, bamit aber aud)

ber fügen 'Öanbe ber g^amitie, fie ^abm feinen „I;änt^Ud)en §erb"

mef)r: loarum foHten fie nod) länger ju §anfe bleiben? ©ie finb

eigenf)errifd) geioorbcu; ber jüngere 33ruber mag bem älteren nidjt

me!^r aU oberfter J?ned>t unb ©enoffe bieneu; er ge()t atfo überö

SDfeer, um ju lernen, baß 1)er meift ben fd)(ed)tefteu iperrn l;at,

ber fein eigener .f)err ift. iffienu man eS gauj in ber Orbnuug

finbet, ba§ bai? 53oIf feinen alten 9?otf ablegt nnb mit bem alten

^Jiodf feinen alten @ott, hjarum immbert man fid) beriu, baf^ c9

anöU-Mubert? ©o lange bie ?^-ami(ienfitten feft n-^aren, t^ielten fie
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aitcfi ben SO^ann im .fiaitfe feft. S^Jun ift e8 aber bcd) gaiij na*

türüd), baß bie l^eitte auöiüaubevn, ba if)nen mit ben (Sitten and)

„baS §au8" öerloren gegangen ift. ®ie finb ja f)iev nidjt me!^r

„ju §au[e," rt»avnni follen fie benn l;iev bteikn? 3n ben nieber-

beutfd^en Äüftenftrid)en nnb ben okvbentfd;en §od)getnvg^gegenben,

too ber ißauer noc^ fein attüätevlid)e§ ^an§ innen unb anf^en beft^t,

lr>ei§ man ja nic^t^ 'com Sln^lmnbevnng'gfieber; in 9J?itteI= nnb

<Sübiveftbent[d;Ianb bagegen graffirt eS am ftävfftcn. '3)ort I)at baö

S3o{f nad} unb nac^ aflct^ Eigene, ©vevbte, Slngeftammte aufgegeben,

baß iljm 5u(e^t nur nod) übrig blieb, bie tobte Sdjolte ?aubeö

aufzugeben, baranf c^ geboren lr>arb. 3)a§ U^m bieß nid)t mel;r

fdjtoer luirb, ift erftärlid), unb biefe leidste S'reunung nennt man

2ln8U)anbernngi°fieber. Sei ben nieberfädjfifden 53aueru, bie nod)

im alten (Sad)fcnl;aufe n3o{)nen, U3o ber 33ruber bie Gieren be8

^aufeig in bc§ S3rnberS ®ienft ju meieren fud)t , Wo bie ^anSfrau

in ber großen 235ol;nl^atte l^iuter bem §erbe tljront, unb bie .'peuer*

(ente unter bem )>atriarcl)a(ifd)en ©d^ul^e beö .'pofbanernljanfeö itjre

glitten auffdytagen, l^errfdjt nod} fein Sluätvauberung^fieber. S)ie

l'eute l^aben uod} ein §auö: alfo fällt eö if)ucn audj nid^t ein,

au§jntr>anbcrn. SBo baö 2lnSh)anberuug§fteber t)err[d)t, ba oermin=

bern fic^ bie (SI;en in nod^ biet ftärferer ^ro^ortion a(§ bie 33e=

toö{ferung^3jaf)t abnimmt, ^ie ?eute, loetc^e ein §au^^ fud^en, bie

l;eirat(;!?fä(;igen ?ente, ir^anbern an&; fie f(iel;en i>or bem alten ^'aub,

in toeld)em fie ben ®eift ber ipäu^lidjfeit nid)t mel;r finbcn founen.

®ie Firmen merfen nic^t, baß fie bamit eigentlid) nur üor fic^

felber flieljeu! !j)ie S3erlengnnng ber nationalen Sitte unb beS

beutfc^en ^anfeei ift et^, bie loie ein gieber burd) bie D'Jerfen unfereS

armen ^olkS gittert unb glül)t ; unftät imb flüd)tig loirb baö 33clf

um biefer tief innen brenneubcn Unrnl^e ju entrinnen. ®er ein==

faltige 53aucr mertt nid)t, baß er unb Slnbere mit feiner SBäter

Sitten fid) uub il;m aud; feiner 33äter ^rieben geftol)ten, öS ift

öbe geworben in feinem ^auS. 9^ur ein bijfer ^auägeift fj^udt

nod) barin, ber 9iad)egeift ber SBerleugnung beS if)aufe§. Unb ber

33auer paät feine ganjc .g'abe auf ben 2Bagen unb fliegt jnm
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^idamMutevcrfdiiff nni ftecft bag iMterltd)e §auö in 53raiib, tanitt Ciefev

b'öic v'paiic^ijctft mit i^ev6reiuie, aber Ijod) eben »jon beiu auf^etl^ürmten

.•pauigrat]^ ijcvah tid^ert i(;m fcer Äcbolb 3U: „(So ivar ^tit, baß

iinv mi>? aus bem Staube niad}ten!" Hub oh ber entfittete beutfdje

53iaun ij(eid) üter baei gau^e breite i^H'ttmeer fä(}rt, trivb er biefeu

böfen ,^aut?i]eift bccb uidjt bariu erfäufeu fcnnen. Hub ivürfe er

att fein ^ah uub @ut, ivorin ber .'pau'oßeift td)eiubar fidi inn-fdianjt,

über 33crb, er lüürbe ii)n tod) nid)t mit inö ä*?affer irerfen, [on=

beru jule^t hjürbe bev rädjenbe ^au^geift au0 be^ ^luöiDanberer^

eigener tieffter ^ßruft tierau^'f^n-ed^en unb i^n )>eiuigeu.

SBenn ein 33oIf üor fid) fetbev flief)t, bann l;at e§ baS

2luöu\iubernng§fieber, (Sg f(ie!^t bann freilid) aud; tor feinen [0:=

cialen 3"ff<^»^en; benn feine fociaten 3uftänbe ^at e§ fic^ fetber

gemad)t, (i^ fliegt 'oov feinen |>o(itifd}en 3iiÜäuben: beun ein iJ3clf

anrb im @rc§en unb ©aujen immer gerabe fo gut unb fo fd)(ec^t

regiert, atö e8 regiert ju ii^erben terbient. 3)ie 9?egierenben ftub

ja bod) and) ein 'Xljdl beS 2)c(fcg unb i(;re ^Hegiernng^^roeife ift eine

r>cn ben iy"iJct}ten ber gefamuitcu 23olf§eutnncfe(nng. Söenn aber

ein 23clf fein t)äu§(ic^e§ l'eben ivieber in ftreuge «Sitten fügt, bann

jn.nngt eS feine 9Jiad}tt)aber jur pclitifd)en STußenb unb inbem \m
nnfer ^am refcrmiren, refcrmiren tt^ir ben Staat.

Od) f;abe fo tiel r^on bem auei i^ergangenen ^^tten unö L^er=

erbten beutfc^en S8auernt)aufe gef^^rodjen; e§ ftef)et aber auc^ ein

33ürgerf)au§ ber 3ufu"ft ^^ov meinen 5(ngeu, ivelc^e^ anberl auS=

fief)t n^ie eine £aferne.

-3f)r fdjauet ba — im jmanjigften Oaf^rljunbert — ein etiüaö

unregelmäj^ig gebaute^, mä^ig gvoßeö ^aui^, gelegen in einer neuen

unb beuucd) frummen, Une ein anmut^iger ^^uppfab gefditängetten

Strafe. Xie ©iebelfrcut ift ber Stra^^e 5uge!Eet)rt. Xeun bio jum

jmanjigften Oa]^rt)unbert i)at ber ^Bürger fc inel l;iftcrifd}e Sitbung

geujcnnen, ba§ er iveiß, eg fei bie§ ein 2Bat)V5eid;en be§ bentfd^cn

$aufe8. So n>ie er e^? aber für lädjerUdi fjält, in feinem .^aufe



281

franjöfifd) ju l|.H-erf)en , fo ntd^t niinber
, fein ^an^ iiacf) fvanjcfifdfjev

ober itaüentfcf}er SIrt ju bauen. 3}er fd)önfte (Sd^niud biefei? jufünf*

tigen §au[e§ ift ein (Srfer, unb n^eil e8 mit ber breiten (Seite nad^ innen

gefe^vt ift, !^at man einen traulidien .f)of geiucnnen, ftnnig au^ge^

fd^müdt, in toelc^em ftd) bie ilinber hiftig tummeln, unb an ber

bem ^ofe jugeinaubten ^ront läuft oben eine offene ©allerie, toon 'mtU

djcv bie (SÜern bem Jreit^en be§ jungen 5>otfet^ jufdjanen fönnen. Xie

(Srunbformen unb Ornamente te§ ^aufe§ finb eigentf;ümlid) neu

unb bod^ n)ie ber ganje ^(an an alteö anleljnenb. (gg ift nämli*

bi§ bal^in ber gefud)te Mjt „moberne" «St^I toirfüdi gefunben n^orben.

3m ©aufe ti^o^nt nur eine ^amiUe; fäße nod; eine anbere

.jur SRietl^e barin, fo icürbe fie irenigftenS eine Apau^flnr, S:re^^pe

unb §au8t^ür für fic^ gefonbert begetjren unb bafür lieber einige

'^runfräume i^ermiffen ober ettoaS Ijc^eren S^n^ ja'^len.

iDben l)inter ben ©iebelfenftern ^au§t ber ©rof^oater unb bie

©rogmutter. ©ie Ijaben fid) jur &fui)e gefegt unb 5iet)en felbft

bann mit i(;ren .^inbern, n^enn biefe ^ur 9}?iet!^e lüotinen.

XaS „gan.^e ^au8" :^ä(t jufammen, 3?ettern unb Safen f^re«

d)en öfter!? ein unb finben ein netteS ©aftftübd^en. 3"^" @ntgeg=

nung „onfehi" bie J?inber bet^ §aufe§ in ben i^erien bei ben ani^=

\\>'äxt§ n.'^cfjnenben 3?eriüanbten unb jef)ren ein !f;atbe'? S'al^r on ben

anmut^igen Erinnerungen biefer SBanberfal^rten. S^ie ^amilienfefte

ftef)en luieber rotl^ im £a(enber unb n?erben nad} altem (2ti)(e, nur

mäßiger, unb alfo aud^ faft fröf;(id)er al§ t'or Oaljrf)unberten ge--

feiert. !Der @ro§oater ma6t e§ fid) in feinem @iebelftübd)en ^^um

befonberen ©efc^äft, bie alten beutfdien ©itten neu anö ?id)t ju

jief^en, ben j^orberuugen be^^ jiranjigften 3a^rf)unberti% toenn'S

9^ot^ tt)ut, anjubequemen unb, alö §ofmarfd)alI beö .t'^uf^'^^r über

it>re 5lufred)tl)altung ju ujadjen.

(5t^ gilt lüicber für ftäbtifd), fogar mit ben 9?ad}barn gute

'$reunbfd)aft ju tjalten. Tie ©emeiubeorbnung forgt aber and}

bafür, ba§ fic^ ntc^t atlertei frembeli ©efinbel neben ben foltben

^Bürger fiebelt. 9?u!^elcfe Pumpen lr»anbern fteipig nad; Shnerifa,

unb man oerfc^mer^t ba§ @elb gerne, n^aö mit i^nen fortgebt,
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tpeil fte and} xi)x anftedfenbeS tjeftifc^eö ^khex ber ^^^arnttie» unb

©efeUfdfiaftöIpfigfeit mit I)inübernef)men.

jDaö ©efinbc, bie ©efeüen unb ®ei)iii\en, jagten toieber mit

jum ganzen §au[e. Sie irerbcn in ftrengerer ^u^^t get)atten, bafür

aber aud^, [o ireit eg nur angefjt, in ben ^reiö ber gamitie ge-

jogen. ©er 33ürger be8 jtiHinjigften Oaf^rljunbertg l;at gefunben,

baf? bie [ogenannte „(Srntebiere" ber 33anern, ba§ geft, ttsetdieö ber

@ut§{)err feinen 2lrbeitern nad) i)on6rac^ter Grnte gibt, ein ttjalireS

S5erbrüberung§feft für ba^ ^an§ nnb ba§ ©efinbe [eljn fönnen.

@r ^t be§t;alb gteid^faOS ein eigene^ ©efinbefeft in [einem §anfe

cingefül;rt, unb jii^ar ju 2Beif)narf)ten ober 9?eujalf)r, h)o bie Slrbeit

nnb (Srnte beö gan.^en 3al^ret^ [)inter unö liegt, n.iäf)renb [cnft

gerabe iu biefer ber ^amilienfeft(ic^!eit am meiften geit*eiIE)eten 3^it

baS ^efinbe fid^ in feiner ganjen ©infamfeit füt)(te, auSgeftoßen

auö bem ^amiticnleben.

jDer S3ürger beö jhjanygften 3a]^rt;nnbert8 ^at bie üertorene

il)an§|.n-ieftertid)e 2Bürbe tcieber erobert: er I;at ben äJ^utl^, iüieber

mit bem gan;^en §anfe ju beten, unb mit bem ganzen ^aufe, loie

in einem ^lufjng, jur Äirc^e ju gel;en.

@in i'^erbefferteö , auö ©tementen beö 3?ereinö= t»ie beö (Jor-

^^oration§tr»efeni^ aufgebaute^ neueö ^nnung^Ieben im ©einerb tt»irb

bis baf)in mäd;tig biefe ©efammtpui^lid^fcit fijrbern. ©ie @tuben=

ten l^aben bann bie ^oefie ber genoffenfd)aftIic^en 33ierfneipe noc^

nid)t toerloreu, aber fie iverben jugleid) eine neue unb l)ö!^ere i^crm

ber §äu^(id)feit hjiebergefunben baben in einer 9?eubelebung ber

„53urfen." 33urfeu, ©efeHen^äufer, 9fettuug§i)äufer tc. irerben

bem (SocialiSmu§ bie (S).n^e abbred)en, inbem fie bie rid^tigen

3becn, ireld^e in ii^m cutl;alteu fiub, aufnet;men unb ben mcbcrnen

©ebanfen beö in freier SSereinigung gemeiufamen I?eben§ üerfd}meU

i\en mit ber l;iftorifdf)en !iri;atfad)e ber beutfdjen Familie.

2tud; in bem r»orueI)mcn unb reid)en bürgerlid;en ipaufe ber

bentfc^en ^i'^fu^f^ ^^^'^ ^^' feinen Saton mefir geben, Voo^ aber

eine ftctje, füuftlerifd; gefd^mürfte 2Bo^nI)af(c, cth?a and;» ein "iprunf^

flimmer für bie großen ?^amiüenfefte. 3)ie ©efeHigfeit irirb i^ren
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^uögangöpunft trieber in ber ^aniiüe fuc^en. 3ln ben langen SBin--

teraSenben n?irb man fleißig ^auSmnfif machen, alte ^augmufif

namentlich toon Ocfe}?^ §at)bn unb an befcnberS ernften unb ge*

lüei^ten jjagen i^on «Scbaftian 33a(f), anwerben! au(^ nod) toon eini=

gen noc^ unbefannten ^au^mufifern „ber 3uf""ft," bie afcer gen)l§

nid)t Bei 9?ic{}arb Sßagner in bie <Sd)nIe gegangen [tnb. 2Benn nun

bie ©lieber unb i^reunbe beö ^aufe§ [o im traulichen ^'reife beim

»armen Ofen beifammenfi^en, bann hjerben fie ficJ) auc^ mand^mal

erjäl)len i^on einer närrifc^en unb hod) großen »ergangenen ^dt,

bie il}uen ungefäl)r fo Dorfcmmen ttiirb, n)ie unS bie 9?ccoco)3e*

riobe: — üom neunje^nten 5al^r!^nnbert. ®ie 9iJ?änner nament^

lid;, bie biö bal^in njirfltd^c polittfd)e ?0?änner genjorben finb, tctv--

ben ftd^ omüfiren über uufere ^erfud;e unb 3l!^eorien, mit benen

irir auf ber einen (Seite ben (Staat feftigen, bie ©efeÜfd^aft er=

ueuern h^cHten, n)ä(;renb nnr bcc^ gan3 vergaßen, Dörfer in ber %a=^

milie bie Wää)U ber Slutorität nnb ^ietät neu 3U grünben. Unfere

pplitifd)en 3)octrinäre, liberalen unb conferbatiben ^eirf)^"'^^^ icerben

in biefem ^unlt jenen 5[Rännern, bie in ber großen 2Bol;nt)alle über

bie gute alte ^dt ^^laubern, tvie ?eute erfd^einen, bie einen 33ocf

5U melfen i^evfuc^tcn, unb unfere 9?ationalöfonomen , (Statiftifer,

ginanj^ unb Snbuftriemänner, bie eine gute S3clf§n)irtl)fd^aft mad)en

wollen, o!^ne an eine gute §auSn)irtl)fd^aft ju benfen, I^alten ein

iSieb unter, um bie SD^ild^ aufzufangen. (Spaßliafte '3)inge ir>irb man

fid) erjäljlen toon jener toerflnngcnen nrgroßoäterlic^en 3eit, too t^on

jmeien 9)?enfd)en, bie fid; begegnen, feiner bem anbern jucrft „@rü§

@ott" jurufen iDoHte , tt)cil fid^ ber eine fo gut tDie ber anbere als

conftitntioneller (Staatsbürger fül)lte, t»o bie 9J?ägbe in @iner @e=

finbeftube unb bie ©i^mnafiaften in Siner Älaffe fid) untereinanber

mit „(Sie" angerebet I)aben, 'mo ber 55ater „unter 9L)titn)ir!ung ber

"l^olizei" feinem böfen 33uben §iebc gab, njo in bem abenteuerlidjen

3al)re 1848 ?ateinfd;üler ^Befc^hjerben unb 'l^etiticnen an bentfd)e

it'ammern fdiidten, ba« unconftitutionetle, bef|)otifd^e 9?egiment i^rer

?el)rer betreffenb , toc fid>'ö aber bie ^cljrer and» i^rerfeitS als einen

grof?en (Sd;im^f i^erboteu, njenn man fie ilWeifter ber Scfcule,
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fuv^ii^eg (Sd)u(uietftcr nannte , Wo bte <B(imk ein l>erf(etnevter (Staat

fetjn fottte, ftatt ein i'»evgrö§evte!? .^an^, nnb bie Äinbevevjief^ung

im §an[e loieber eine ®d)ulmeifterei im 9)?iniaturI6itb. 9J?an njivb

ei^ bann and) eBenfo hxx'xD^ finben, t^enn ein 5?ater fagen hjoüte,

er l;abe feine ^ät feine ß'inber ,^u erjietjen, n.ne irenn ein 13farver

fagte, er 'i)aht feine ^dt jum ^J3rebigen, ober ein (Scibat, er l^abe

feine ^dt jnm ^^editen.

Obgleid) man nnn fctdievgeftalt lad^etn nnb fic^ ergoßen knvb

iU^ev gar mandje 2ßunberlid)feiten nnb innere SBiberfprüd^e unfereß

f)äueiü(^en 2chm^ , hjirb man boc^ anc^ n.neber mit 9fef^^ect biefer

nnfcrcr ringenben 3eit gebenfen — mit ^ietät. 3)enn eten ir»eil

man bann ja toteber lüoi^nt in bem organifdien .^aufe mit ber

©iebelfront nnb bem (grfer, eBen n^eit man ba§ bentfd^e i^amtüen^

Ie6en lüicber gefnnben I)at, ktrad^tet man bte ^vergangenen i^k-

fd)led}ter mit berfelten '|>ietät, mit ber man feinen 53ater onfdiant

nnb i^eip, baß man nid)t nnr bnrd) be§ 23aterö Slrkit reid), fon=

bern and) burd) feine "i^cljkv nnb <2d)iivd)en fhtg gelr^orben ift.

3)ie £inber eine§ 53aterß, ber bie 2ßeinf(afd}e liefet, n^crben feiten

bem j^runfe fid) ergeben, nnb in ber Ö)efd)id)te ber 'ißäbagcgif folgen

auf bie gefAmeid)e(ten Generationen affemat bie ge^-^rügetten.

Tie G^egefc^e rrerben in jener ^eit loeit ftrengcr fet)n alä in

ber gegenu^ärtigen ; bennod) tcirb man fie nic^t fcarfearifd) nennen,

meit bie mit beftimmter llefeerjeugung anfgenommene ftrengere ®itte

beö ^anfeS bie ©trenge jener ©efe^e feiten ^,nr '21ntr*enbnng fcm=

men läfU, Jfeil bie leidjtfinnigen (ät)en nnb folglich and) bte leicht-

finnigen ®d)eibungen feltener finb, h^eil ber ©njeüte iceif?, baß er

feine ^^erfi>nlid)c g^effelloftgfeit ben großen fttllidjen Sbeen ber SD?enfd;=

^eit, i>or allem ber Sbee ber g-amitie ntnf? opfern tonnen.

5Bon ben jaljUofen „^ongfeüd)crn," bie gegenivärtig in jäfjrlid)

fteigenber ?fl"tl; ben lntc!^l)änblerifdien 9}(arft üfeerfd)U>emmen, ivirb

fid) in bem 53üd)erfc^ranf jcnci^ ®iefeelt;anfev^ ii^cnig mel^r lun-finben.

S^ finb biefe Süd)er 5itmeift ncd) nid)t ba3n angetl)an
,

„(Srfefeüdier"

ju irerben. ^^ennod) trirb man einft ein ^Bor^eidten f^\itercr glüd=

üd^er (Snttridlnngen barin erfelirfcn, baf? felfeft bie 33nd)l;änblcr in
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unfern klagen angefangen !^aben , anf ba6 ^au8 (ttjte and^ auf taS

„53oIf") 5U f)>eculiren, iräf)venb fie ncd) t>cr 3tüan3tg Oal^ren toor-^

miegenb auf fcte ?uft an ber SSerleugnung be8 ^aufe8 f^eculirten.

2lt8 erfteg tpeltltc^eg ^auöbud) imrb a6er in bem 53üc^erfcf)vauf

jeneö ©iebetl^aufeö bte I;anbfc[)viftüc^e ^antUiend^rontf fte^en, nnb

man totrb il^r ben Sl^renpla^ unmittelbar neben ber ^augbtbel

geben.

ÜDer <Socio(potitt!er fonnte e§ firf» nid^t i^erfagen, am ©d^tuffe

eines 33ucbe§, beffen Stoff fo inelfac^ baS beutfc^e ©emütl) ben.'^egt,

fc^ier bem "^^ceten in^g ^^anbtoerf ju greifen, unb t^on bem !Jraum

einer golbenen ^ufwnft 5U reben , bie {)ier boc^ eigentltd^ nur alö ber

t>on bem ©clbfAtmmer ber ^f)antafie überftra^tte 2Biberfd)ein ber

S3ergangenf)eit erfd^eint. "S^enn l»ir Bnnen un§ bie 3uf""ft über=

l^ou^t ja gar nid^t auberö benfen, aU iubem icir SBergangentjeit

über ®egenn.^art in ein anbereS ßolorit umftimmen. .gönnten n.nr

un§ bie n}irtüd) neuen (gtemente ber 3i^f""[t oud) nur a^nenb

vorfteUen, fo toürben toir fte bamit aud^ fd>on ^alb befi^en unb fie

lüäre eben feine re^te ^u^u^ft mel^r, fie toäre fd^cn eine l^albe

@egeutt3art. .f)ierin liegt aber ein tiefgreifenber ^Betoeiö ber 33e=

red)tiguug unfereö Ijiftorifd^en @tanb|>uufte§. 9'Jur inbem toir bie

S5ergangent)eit ergreifen, befi^en toir aud^ bie ganje ©egentoart;

bie Bufunft aber fönnen toir nur fc^auen in ber Säufc^ung eine§

terflärten 2(bbilbe§ beffen, iraS tt»ir bereits befiljen.

Unb bamit getröfte id) mic^ gern meinet üerflärten S3ilbeg

toom bürgerIicE)eu .f)aufe mit ber ©iebelfront, über beffen frieblid^em

Xadci ber ^immel fic^ i>ffnet, baß man bie (gngel erfd;auen fann,

ujie fie fic^ freuen über fotd) ein ."pauS, unb muftciren baju mit

if)rer f^immüfdjen ^auSmufif, bie fUugt ungefäf)r toie ba§ fd^önfte

Ouartett üou -3ofe|jI) ^ai)bn. 32LHr befi^en biefe? ^an^ fd)cn ^alb;

benn in ber 3bee ift eg ja nur unfer atte§ beutfc^eS ^au8. So

laffet un§ baSfelbe auc^ in ber 23BirfIid)feit erbauen, uidit bloß für

bie 3uf"nft fonbern auc^ für bie ©egenn^art.
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Unb »eit baS §au8 mit bcr ©tebelfront ein [o )>er[Önüc^e8

^Qu8 ift, tiergleic^Sar jenen mittelalterlid)en Käufern, bie in bev

Snfc^rift toon fid) felBer in erftcr ^erfon f^red^en: „Qdj irarb er»

6ant 3lnno ©cmini— ,"
fo niu§ e§ aurf) einen ^anSfprucf) ü6er ber

Spre l^aben. '^a^n aber erhjäl^Ie id^ bie alten, einfad)en unb

treuljerjigen S5erfe, bie frf|on fo mancher beutfd^e 5ßauer über fein

,^an§ gefegt tjat, unb ber <Socia())oIitifer benft mit bem poeten,

fie irerben gut ftel)en on ben Pforten aUeS beffen, lca§ »oir in

beutfc^en Rauben bauen im ^aufe unb in ber ^^'iniiüe, in ber

bürgerlichen Oefettfd^aft unb im ©taat:

„SBo ©Ott nid()t gibt jum §aiiS fein' Ouuft,

2)a iji all unfer Sau'n umfunjl."
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